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VII. 

Ueber die Einheit des Menschengeschlechtes. 

Von 

Theodor Waitz. 

Anthropologie der Naturv?lker. Erster Theil. Ueber die Ein 

heit des Menschengeschlechtes nnd den Naturzustand des Menschen, von Th. 

Waitz. Leipzig, 1859. 

Die Frage nach den Menschenracen, ihren Eigent?mlichkeiten 
nnd ihren Verh?ltnissen zueinander, in Deutschland haupts?chlich durch 
Blum enbach angeregt und erfolgreich bearbeitet, nahm im Anfange 

unsers Jahrhunderts das allgemeine Interesse in hohem Grade in 

Anspruch. Mit gro?er Vorliebe besch?ftigte man sich besonders mit 
den Schildernngen des Lebens und Treibens der sog. wilden V?lker, 

welche durch die Entdeckungen Cool's und anderer k?hner Seefahrer 

erst seit kurzer Zeit in den Gesichtskreis der civilisirten Welt einge 
treten, durch die gro?e Verschiedenheit ihrer ganzen Denkungsart und 

Lebensweise f?r das Auge des Europ?ers eiu anziehendes Schauspiel 
darboten und ihn zu den mannigfaltigsten, theils unterhaltenden, theils 

ernsten und lehrreichen Betrachtungen veranlassen mn?ten. 
Historische Zeitschrift v. Band. 19 
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Die? hat sich ge?ndert. Der Reiz der Neuheit, den der Gegen 
stand besa?, ist verflogen und mit ihm das allerdings mehr spielende 

Interesse, das man an ihm nahm. Lieferte jene Zeit zwar auch 

manche Untersuchung, die von wissenschaftlichem Werthe war, wie na 

mentlich Vlnmenbach's genaue Beschreibung einer Reihe von verschie 
denen Sch?delformen, so vermochte sie doch nicht in die allgemeineren 
Fragen tiefer einzudringen, welche an die Verschiedenheit der Men 

schenra<?en sich anschlie?en. Der Reichthum der vorliegenden That 
sachen war hierzu nicht bedeutend genug, und ein gro?er Theil der 

Wissenschaften, welche bei der Veurtheilung dieser Fragen mitzuspre 
chen hatten, war noch nicht bis zu der H?he entwickelt, welche erfor 
derlich ist, um Untersuchungen dieser Art mit Erfolg auch nur be 

ginnen zu k?nnen. 

Die nat?rliche nnd nicht eben zu beklagende Folge hiervon war 

es, da? das Interesse f?r diesen Gegenstand, wenn nicht sich verlor, 
doch wieder mehr in den Hintergrund trat, da? sich die wissenschaft 
liche Th?tigkeit in der neuesten Zeit mit einer gewissen Ausschlie? 
lichkeit solchen Aufgaben zuwendete, bei deren Bearbeitung man einen 

sicheren Boden unter den F??en f?hlte und zu einem gewissen Ab 

schl?sse der Untersuchung mit festen Resultaten zu gelangen hoffen 
durfte. Die Specialforschung, die Untersuchung des Einzelnen, die 

mit vollem Rechte gegenw?rtig als die einzige Grundlage der Erkennt 

ni? gilt, hat sich in den historischen wie in den naturwissenschaftlichen 
Zweigen unseres Wissens gl?nzend entfaltet, nnd eben diese Entfal 

tung ist es, die es m?glich macht, zu allgemeiueren Fragen ?ber das 

Menschengeschlecht mit besserem Erfolge wieder zur?ckzukehren, als 
die? in fr?herer Zeit h?tte geschehen k?nnen. 

Freilich wird zu Untersuchungen dieser letzteren Art eine gewisse 
Resignation erfordert; denn zu keiner Zeit werden sie sich so abschlie 
?en lassen, wie die? auf Gebieten geschehen kann, die einen fest be 

grenzten Kreis von Thatsachen umfassen, da ein Resultat, das sich 
nur aus dem Zusammenwirken vieler Wissenschaften gewinnen l??t, 
von der Entwickelungsh?he jeder einzelnen abh?ngig und mit dieser 
im Laufe der Zeit ver?nderlich ist. Aber dieser Umstand darf uns 

weder von der Bearbeitung solcher Aufgaben abschrecken, wenn es an 

wissenschaftlich feststehenden Anhaltspunkten f?r sie nicht fehlt, noch 
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darf er das Interesse beeintr?chtigen, das wir an ernsthaften uud 

sorgf?ltige? L?suugsversuchen derselben zu nehmen geneigt sind. 
Wir k?nnen deshalb die jetzt vielfach verbreitete Ansicht nicht 

theilen, welche die in neuerer Zeit so reichlich eingehenden Berichte 
?ber die ?u?eren und inneren Eigent?mlichkeiten culturloser V?lker 

nur in die Klasse der Tagesneuigkeiteu und Merkw?rdigkeiten wirft, 
oder ihnen h?chstens ein gewisses geographisches Interesse zugesteht. 

Selbst der liuguistische Werth. welchen Sprachproben besitzen, aus de 
nen auf die Verwandtschaft der V?lker zu schlie?en so vielfach gestat 
tet ist, und der natnrhistorische, welcher sorgf?ltigen Messungen der 

Sch?del und K?rpertheile zukommt, aus deneu die anatomische Cha 

rakteristik der V?lker hervorgehen soll, scheinen uns nicht den wichtig 
sten und wesentlichsten Gesichtspunkt zu bezeichuen, unter welche? die 

Kenntnisse fallen, die wir von jenen V?lkern erwerben, vielmehr liegt 

dieser darin, da? wir durch sie eiue ?u?erst sch?tzbare Erg?nzung der 

Geschichte der Menschheit erhalten. 
Man kennt den Menschen uur halb, weun man ihu immer nur 

im civilisirten Zustande vor Angen gehabt hat. So wahr es auch 

ist, da? das Hauptinteresse der Geschichte ?berall darauf ruht, da? 
man in ihr die Civilisation der V?lker, und zwar bei einem jeden 

derselben auf seiue eigenth?mliche Weise sich entwickeln und gestalten 
sehe, so unwahr nnd dem Interesse der Geschichte selbst zuwider ist 
die oft geh?rte Behauptung, da? V?lker ohne fortschreitende Civilisa 
tion, weil sie in diesem Sinne keine Geschichte haben oder doch keine 

zu haben scheinen, dem Historiker gleichgiltig sein d?rften. Wir wol 
len nicht geltend machen, da? eiue gauze Reihe von V?lkern, die aus 

diesem Gr?ude vernachl??igt zu werden Pflegen, keineswegs einer ge 

wissen Civilisation ermangeln, deren Geschichte nur noch in tiefes 
Dunkel geh?llt ist, wie z. B. die rieseuhafteu und wunderbaren Bau 

werke in Central-Amerika, die monumentalen Reste von Peru, Mexico 
und eines gro?en Theils von Nord-Amerika, die Berichte der spani 

schen Eroberer und Heidenbetehrer dieser L?nder unwiderlegbar be 

weisen. Eine historisch interessante Erscheinung sind die culturlofen 
V?lker eben durch ihre Culturlosigkeit, insofern sich n?mlich an diese 
letztere die Frage kn?pft, wie es m?glich war und woraus es zu er 

kl?ren ist, da? sie auf jener niedern Stufe unver?nderlich zu beharren 
19* 
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scheinen, w?hrend es. nnr wenigen St?mmen gegeben war, zu einer 

historischen Entwicklung zu gelangen; und wer seinen Blick ernsthaft 
und ausdauernd auf das Studium dieser Frage richtet, wird ihn da 

durch sch?rfen f?r die Beantwortung der anderen, wo und worin die 

Bedingungen alles Fortschrittes der Civilisation ?berhaupt zu suchen 
sind. Gegens?tze beleuchten nicht nur einander oft dnrch den Contrast, 

sondern erleichtern auch vielfach das Verst?ndni?, ja sie schlie?en es 
bisweilen erst auf, und wir zweifeln kaum, da? es sich in diesem Falle 

vielfach so verhalten wird. Uns stellt sich die Civilisation und Ihr 
Hortschreiten leicht als eine Erscheinung dar, die so nat?rlich uud 

nothwendig von dem Menschen hervorgebracht wurde, da? sie sich ge 
wissermassen von selbst versteht und im Grunde gar keiner Erkl?rung 

bedarf. Die aufmerksame Betrachtung culturloser V?lker ist geeignet, 
uns von diesem Irrthume zu heilen, nnd damit zugleich die wichtige 

Frage uns n?her zu r?cken, was es denn eigentlich ist, wodurch ein 

Volk sich historisch fortbewegt, ob ein ihm inwohnender allgemeiner 
Geist, der sich zu einer dialektischen Entwicklung gen?thigt findet, ob 

seine physische oder seine psychische angeborene Raceneigenth?mlichkeit, 
ob seine Gemeinschaft und Mischung mit andern V?lkern, ob seine 

Naturumgebung und ?u?ere Lebenslage, ob ein innerer Trieb oder 

eine besondere Combination von Umst?nden der verschiedensten Art, 
oder die? Alles zusammengenommen und in welchem Maa?e? M?g 

lich, da? sich auf diese Fragen bei dem gegenw?rtigen Stande unsers 
Wissens ?berhaupt leine definitive Antwort geben l??t, m?glich, da? 
sie sich nicht in allgemeingiltiger Weise geben l??t, sondern da? die 
Culturbewegung eines jeden Volkes auf individuell eigenth?mliche Weise 
motivirt ist, jedenfalls ist es von Wichtigkeit, Alles anfzubieten, was 
?ber diese Probleme einiges Licht zu verbreiten vermag, wenn die 

Klarheit, die wir dadurch gewinnen, vielleicht auch nicht die des Son 

nenlichtes ist. 
Wollen wir auch nicht behaupten, da? eine gewisse Beschr?nkt 

heit des Blickes eine notwendige Folge davon sei, wenn man sich der 

n?heren Betrachtung culturloser V?lker entschlagen zu k?nnen meint, 

so unterliegt es doch keinem Zweifel, da? Cultur und Uncultur im 

Leken der V?lker ein Continuum bilden, so da? sie in ununterbro 

chenem Zusammenhange ineinander, ?ber-, und auseinander hervor 
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gehen, mag man nun Uubildung und Rohheit als den wahren Natur 

zustand der Menschen oder erst als Folge ihres Versinkens anzusehen 
geneigt sein. Und darf darum der Historiker, welcher die eine Seite 

des Lebensbildes der Menschheit der Untersuchung uuterwirft, die an 

dere nicht ?bersehen und ignoriren, so zeigt sich die? als um so un 

erl??licher, wenn man beachtet, da? die Nacht historischer Zeiten, in 
welche weder Denkm?ler uoch Traditionen zur?ckreichen, nur durch die 

Analogieen in etwas erhellt werden kann, welche die Zust?nde der 

nicht in das Reich der Geschichte eingetretenen V?lker an die Hand 
geben. Da? diese Analogieen im Allgemeinen uicht unberechtigt sind, 

daf?r b?rgt eben jene Kontinuit?t der Lebensentwickelung, die wir bei 

dem ganzen Menschengeschlecht voraussetzen m?ssen; aber mit gro?er 

Vorsicht werden sie allerdings gezogen fein wollen, damit man sich 
keiner Verwechselung zwischeu gesunkenen V?lkern uud Naturv?lkern 

schuldig mache. Indessen wird sich, welche Vorstellung man sich vom 

Naturzust?nde des Menschen auch bilden mag, doch allgemein behaup 
ten lassen, da? alle Civilisation sich erst im Laufe der Zeiten langsam 
entwickelt habe, nichts Primitives, sondern etwas Secundares, Abge 
leitetes sei, woraus sich ergibt, da? wir alle Analogieen f?r die Zei 
ten und Lebenszust?nde der V?lker, welche der historischen EntWickelung 
derselben vorausgegangen sind, nur bei denen zu suchen haben, die 

der Civilisation ermangeln. 
Wenn es endlich f?r den Geschichtsforscher von Interesse ist, 

einen tieferen Blick in die angewandte Psychologie zu thun, um das 

Gem?thsleben, die Motive und Charakterznge, die ihm in der Ge 

schichte an den Menschen so oft in uuentwirrbarer Verwickelung uud 

in r?tselhafter Verflechtung entgegentreten, nach ihrem nat?rlichen 
inneren Zusammenhange kennen uud verstehen zu lernen, so bietet 

sich ihm f?r diesen Zweck kein geeigneteres und fruchtbringenderes Stu 
dium dar als das des Lcbeus und Treibens culturloser V?lker. An 

diesen tritt so vielfach unverh?llt uud ungeschminkt auf was in dem 
Kreise der Civilisation uur versch?mt, verschleiert, verstellt sich zeigt 
uud, obgleich verborgen, doch m?chtig wirksam, uicht zu Tage zu 
treten wagt. Einfachere Verh?ltnisse, in deuen die Verstellung und 

Verh?llung entweder nicht der M?he lohnt oder noch der Feitcheit 
und weiten Voraussicht unf?hig ist, erleichtern die Einsicht in das. 
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was den Menschen innerlich bewegt, besonders dadurch da? sie das 

Urtheil weit seltener irre f?hren. Die eindringende Betrachtung der 

selben f?hrt insbesondere zu dem ?berraschenden Resultate, da? die 

Civilisation nnr weniges specisisch Nene im inneren Leben des Men 

schen schafft, Weniges zu dem sich nicht das Urbild oder das Zerr 
bild auch bei dem sogenannten Wilden finden lie?e, da? seinem We 

sen nach der Mensch ?berall derselbe ist. 
Vielleicht glaubt man ans dem Studinm der rohen Masse, des 

P?bels, der sich innerhalb civilisirter V?lker findet, denselben Gewinn 

ziehen zu k?nnen, deu man sich von der n?heren Kenntni? cnltnrloser 
St?mme versprechen darf. Man w?rde sich t?uschen; denn selbst wo 
Cultur fehlt, gibt es Motive der Ehre, der Sitte und des 

Rechtes, die sich kr?ftig wirksam erweisen, gibt es eine ?f 
fentliche Meinung, deren Gewalt der Einzelne oft schwer em 

pfinden mu?, gibt es Bande der Familie und der Nationa 

lit?t, die ihre Rechte geltend machen, gibt es religi?se Vorstellungen, 
denen nachzuleben als heilige Pflicht geachtet wird; und wenn auch 

Vieles davon uns nicht selten so verkehrt und wunderbar mi?bildet 
erscheint, da? wir uns bald eines L?chelns bald eines mitleidigen Ach 
selzuckens nicht erwehren k?nnen, so sind wir doch gen?thigt, anzuer 
kennen, da? hier gesellschaftliche Zust?nde vorliegen, die auf eigenth?m 
liche Weise gestaltet, ihre Regel und ihr Maa? haben; und sind diese 

Regel und dieses Maa? auch nicht die unsrigen, so beweist ihre Macht 
?ber den Einzelnen uud ?ber die Masse doch schlagend genug, da? 
Uncultur eines Volkes weit verschieden ist von der Ziellosigkeit und 
sittlichen Verderbni? derer, die nur den Auswurf eines solchen bilden. 

I. 

Die gro?e Menge der V?lker ohne Geschichte gegen?ber der 
kleinen Zahl wahrer Culturv?lker hat vielfach ernste Zweifel dar?ber 
erregt, ob es nicht spezifische Unterschiede unter den einzelnen Men 
schenst?mmen gebe. Diese Zweifel werden dadurch unterst?tzt, da? 
die vielen und zum Theil angestrengten Versuche, die man gemacht 
hat, um niedrig stehende V?lker einer h?heren Stufe der EntWickelung 
entgegenzuf?hren, fast ohne Ausnahme gescheitert sind und da? selbst 
die dauernde Ber?hrung, in welcher jene in vielen F?llen mit civili 
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sirten Menschen gelebt hatten, wenig oder nichts f?r diesen Zweck ge 
leistet hat. Wie Lehre und Beispiel, so sind selbst die eigenen bitteren 

Erfahrungen, die solche V?lker oft in vollem und ?bervollem Maa?e 

zu machen gehabt haben, spurlos an ihnen vor?bergegangen und ha 
ben sie zu keiner Art von kr?ftiger Th?tigkeit zu spornen vermocht, 
durch die sie sich aus dem Elende herauszuarbeiten oder wenigstens 
von dem Untergange zu retten im Stande gewesen w?ren. Auf diese 

Thatsache bauend hat man einen Unterschied zwischen activen uud 

passiven Menschenst?mmen machen zu m?ssen geglaubt, deren erstere 
aus eigenem inneren Triebe und mit selbstst?ndiger Kraft die Arbeit 

der Civilisation ?bernehmen und in spontaner Entwickelung die Ur 

heber alles geistig Gro?en und Nedentenden sind, das je von dem 

Menschengeschlecht zu Tage gef?rdert worden ist, w?hrend die ande 
ren von Natur und darum unver?nderlich geistestr?ge und apathisch 
immer in demselben thier?hnlichen Znstande verharren, oder h?chstens 
durch den Antrieb jener h?heren Menschenklasse so weit in Bewegung 
gesetzt werden, da? sie sich die ihnen dargebotenen oder vielmehr auf 

gedrungenen Culturelemente in beschr?nktem Maa?e aneignen (Klemm, 
A. Wuttke). 

Zu diesen psychologisch-historischen Gr?nden gegen die Einheit 
des Menschengeschlechtes als Art kommen einige Resultate linguisti 
scher Untersuchungen, die wenigstens eher geeignet sind, sie noch zu 
verst?rken als abzuschw?chen. Die Zeit ist vor?ber, da man noch 
nach einer gemeinsamen Ursprache der Menschheit suchte und diese 
etwa im Hebr?ischen zu erkennen glauben kounte. Zwar ist wohl 

noch lange nicht die H?lfte der Sprachen der Erde in feste Classen zu 
ordnen uud ihre Verwandtschaftsgrade zu bestimmen gelungen, aber 

die Verschiedenheit des Baues in allen wesentlichen Punkten, die sich 
an einer gr??eren Anzahl derselben nachweisen l??t, berechtigt den 

Sprachforscher zu dem Urtheile, da? zeder Versuch, sie aufeinander zu 

r?ckzuf?hreu oder aus einer einzigen Quelle abzuleiten ein th?richtes 

Unternehmen sein w?rde, und zwar ist es nicht sowohl der Mangel 
an g?nzlicher ?bereinstimmung in den W?rtern der verschiedenen 

Sprachen welcher die? als unm?glich erscheinen l??t, als vielmehr die 

grundverschiedene Art und Weise, auf welche diese in ihnen zum Aus 
drucke des Gedankens im Satze verwendet werden ? eine Verschie 
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denheit, die weit tiefer greift als die der W?rter allein, da die Art 

der Ver?nderung und Verbindung der letzteren zum Zwecke des Ge 

dankenausdruckes in jeder Sprache etwas weit Festeres und Best?n 

digeres sein mu? als die W?rter selbst. 

Endlich fehlt es auch nicht an einer Reihe von anatomisch - na 

tnrhistorischen Gr?nden, welche die Einheit des Menschengeschlechtes 
als unannehmbar haben erscheinen lassen. Die Differenzen, durch 

welche sich die physischen Charaktere der einzelnen Hauptst?mme von 
einander unterscheiden, sind, wie manche Naturforscher glaubten, be 

deutend und constant genug, um sie f?r specisisch erkl?ren zu d?rfen. 

Namentlich gilt die? von dem Sch?del, dessen Typus in Folge seiner 
nahen Beziehung zu dem Gehirn und den Geistesth?tigkeiteu, ohne 

Frage unter die wichtigsten anatomischen Kennzeichen des Menschen 
geh?rt. Der seitlich platte, von oben nach unten lang gestreckte Sch? 
del des Negers mit vorstehendem Untergesichte, der massiv viereckige 
des Mongolen mit breitem Gesichte, der zum sch?nen Oval abgerun 
dete des Europ?ers bezeichnen die ?u?ersten Verschiedenheiten, die sich 
unter allen Verh?ltnissen gleichm??ig zu reprodnciren scheinen. Zei 

gen sich Hantfarbe und Haar vielleicht auch nicht ganz so unver?n 

derlich, als die Sch?delsorm, so ist doch der Grad ihrer Beharrlich 
keit auch unter ver?nderten Umst?nden sehr betr?chtlich und ihre Ver 

schiedenheit bei den einzelnen Menschenst?mmen bekanntlich sehr be 
deutend. Man hat ferner darauf hingewiesen, da? weit erheblichere 

Unterschiede, die sich innerhalb einer Thiergattung finden, f?r hinrei 
chend gelten, die Annahme der Artverschiedenheit zu rechtfertigen. 
Das bisweilen vorkommende spontane Aussterben der Mischlinge ver 

schiedener Menschenst?mme und ihre freiwillige R?ckkehr zu den Stamm 
typen, der sogenannte R?ckfall, sollte nicht minder f?r einen speci 

sischen Unterschied sprechen als die Unf?higkeit mancher ungemischten 
V?lker der Versetzung in ein anderes Klima auf die Dauer zu wi 

derstehen, wie man namentlich von dem Neger und Nordeurop?er be 

hauptet hat, wenn sie ihre WohnW mit einander vertauschen. Legte 
man endlich noch die offenbare mannigfaltige Affen?hnlichkeit des Ne 
gers in die Wagschale zu Gunsten der Artverschiedenheit, so schien 
diese, namentlich bei dem Mangel eines zweifellos und allgemeingiltig 

festgestellten Begriffes der Art im zoologischen Sinne, ein ganz ent 

schiedenes Uebergewicht erhalten zu m?ssen. 
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Die n?here Pr?fung der angef?hrten Hauptpunkte, auf die wir 

uns hier allein beschr?nken, soll unsere fernere Aufgabe sein. 
Die angegebenen Gr?nde gegen die Einheit des Menschenge 

schlechtes m?gen auf den ersten Blick als schlagend genug erscheinen. 
Sie st?tzen sich gro?enteils auf hiureichend sicher stehende Thatsachen, 
denen sich andere, welche f?r die gegenteilige Behauptung spr?chen, 
schwerlich in gleich augenf?lliger Weise gegen?berstellen lassen wer 
den ? und doch wird eine genauere Untersuchung zeigen, da? die 

letztere, die Arteinheit, mehr f?r sich hat als die Artverschiedenheit. 
Thatsachen siud nicht immer unzweideutig, ihre Beweiskraft ?ndert 

sich nicht selten bei verschiedener Beleuchtuug, und vieles h?ngt dabei 
von den Gesichtspunkten ab, unter welche mau die Hauptfrage stellt 

auf die sie Antwort geben sollen. 
So verh?lt es sich hier. 
Die Untersuchung ?ber die Einheit des Menschengeschlechtes mu? 

vor Allem die Einheit des Ursprunges, die Abstammung von einem 

Paare, von der Einheit der Art unterscheiden. Beide, obgleich oft 

verwechselt, sind nicht nnr nicht identisch, sondern verhalten sich zu ei 
nander wie Besonderes uud Allgemeines: man ist befngt von der er 

steren auf die letztere zu schlie?en, nicht aber umgekehrt von dieser 

auf jene. Stammeu alle Menschen vou demselbeu Elternpaare, so 
kann kein Zweifel dar?ber sein, da? es keine specifischen Verschieden 
heiten unter ihnen gibt, und wenn wir jenes darthun k?nnten, w?r 

den wir dadurch alle Thatsachen, die man f?r die Artverschiedenheit 

anf?hren m?chte, durch einen positiven Gegenbeweis entkr?ften. Schwer 

lich aber wird sich ein solcher jemals entdecken lassen, ja es l??t sich 
die Einheit der Abstammung ?berhaupt kanm wahrscheinlich finden. 

Kinder haben keine Erinnerung von den Umst?nden, welche ihre 
Gebnrt begleiteten, es m?ssen erst Jahre verstie?en, bis sie dahin ge 

langen, einige Ereignisse ihres fr?heren Lebens iu der Eriuuerung 

festzuhalten 
? uud doch hat man gemeint in den Traditionen ?ber 

die Abstammung von einem Elternpaare und ?ber gro?e Wasserflu 

ten in alter Zeit, wie sie sich bei sehr vielen V?lkern gleichm??ig 
finden, eine Erinnern^ an ihre Urgeschichte und an die Sch?pfung 
selbst erkennen zu m?ssen, wie sie von den mosaischen B?chern erz?hlt 

wird. Aber abgesehen von der Abenteuerlichkeit einer solchen Annahme, 
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abgesehen auch von der Dunkelheit und Unbestimmtheit, die solchen 
Sagen fast immer eigen ist, kann die ?bereinstimmung wohl eben 
nicht wundern, mit welcher viele V?lker von einem ersten Menschen 

paare abstammen wollen, w?hrend eben so viele andere vom Raben, 
vom Wolfe, von einem Baume, aus einer Erdh?hle u. s. f. ihren 

Ursprung herleiten. 
Ueberall wo verwickelte Erscheinungen erkl?rt werden sollen, ist 

es unser nat?rliches und nothwendiges Bestreben, nach m?glichst ein 

fachen Voraussetzungen zu suchen, aus denen sie sich ableiten lassen. 
Wir neigen uns darum immer am leichtesten und liebsten den An 

sichten zu, welche in ihrem letzten Grunde zur Einheit und Einfach 
heit zur?ckf?hren. Diefe subjective Maxime, welche unsere Liebe zur 

Systematisirung der Gedanken zu befriedigen verspricht und vor Al 
lem f?r die wissenschaftliche Heuristik von hohem Werthe ist, st?rzt 
uns, wie schon Vaco von Verulam sehr treffend gezeigt hat, vor 

eilig und unbehutsam angewendet, in die mannigfaltigsten Irrth?mer. 
Wir werden schwerlich irre gehen, wenn wir ihr n?chst der biblischen 
Erz?hlung den haupts?chlichsten Antheil an dem Umst?nde zuweisen, 
da? man auch in der Wissenschaft sich einer gewissen Vorliebe f?r die 

Abstammung von einem Paare bis in die neueste Zeit nicht hat 

entschlagen k?nnen. An Thatsachen und selbst an Analogieen, durch 
die sie sich unterst?tzen lie?e, fehlt es g?nzlich, wie sich die? nach der 

Natur des Gegenstandes nicht anders erwarten l??t. Im Gegentheile, 
es scheinen ihr eher die uus bekannten Analogieen zu widerstreben, ob 

wohl zugleich eingestanden werden mu?, da? diese letzteren eben nicht 
sehr schwer ins Gewicht fallen. Der Stand der Sache ist n?mlich 
folgender. 

Die Annahme, da? die Continuit?t der Naturentwickelung un Gan 

zen und Gro?en irgendwo und irgendwann einmal unterbrochen ge 

wesen sei, widerstreitet der Natur unserer Erkenntni? ebensosehr als 

die beschr?nktere Voraussetzung, da? in irgend einem einzelnen Falle 
der notwendige Znsammenhang zwischen Ursache und Wirkung fehle. 

De?halb m?ssen wir an dem Satze unbedingt festhalten, da? der 

Mensch, obgleich seine Entstehungsweise uns g?nzlich unbekannt ist, 
einen nat?rlichen d. h. einen solchen Ursprung gehabt habe, welcher 
durch den auch sonst in der Natur herrschenden Causalzusammenhang 
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allein bedingt war, und wenn wir von einer Sch?pfung des Menschen 

reden, fo kcmu die? wissenschaftlich nur so verstanden werden, da? 
wir einerseits unsere vollst?ndige Unwissenheit ?ber die Entstehung des 

Menschen dadurch bezeichne?, und andererseits, wie f?r Alles m 

der Natur, was uus deren weise und unsere Begriffe weit ?ber 

steigende Planm??igkeit ahnen l??t, so auch hier eiue h?chste Intelli 
genz als Gesammtursache anzuerkennen uns gedrungen f?hlen. Schlie?t 
nun dieses Letztere das Bestreben nicht aus, nach dem Zusammen 

hange der nat?rlichen Ursachen zu forschen (was von jeher nur von 

der Faulheit behauptet worden ist), und ist dieser Zusammenhang 
durchg?ngig ein ununterbrochener, continuirlicher, so scheinen wir der 

Folgerung nicht entgehen zn k?nnen, da? die Menschen zun?chst von 
den Affen stammen als von den menschen?hulichsteu Wesen der Erde. 

Soviel Dem?tigendes und vielleicht selbst Niederschlagendes eine 

solche Geuealogie f?r manchen auch haben m?chte, so viel weniger an 

nehmbar w?rde es doch in jeder R?cksicht sein, den "Herrn der 

Sch?pfung" etwa von einer andern Klasse von Thicren oder gar aus 

dem Schlamme stammen zu lassen. 

Gegen eine solche Ansicht, bei welcher nat?rlich vou einem er 

sten Elternpaare keine Rede mehr sein k?nnte, spricht indessen mehr 
als blo? unser Gef?hl. Zwar hat neuerdings ein bedeuteuder engli 

scher Naturforscher *) mit eingehenden Studien zu beweisen gesucht, 
da? alle jetzt noch vorhandenen Thierarten nur durch Umwandlung ?lterer 

Typen entstanden seien, indem gewisse Individuen, die den letzteren 

angeh?rten, in Folge einer Ver?nderung ihrer Lebensweise, welche ih^ 
nen durch ver?nderte ?u?ere Umst?ude aufgedruugeu wurde, selbst or 

ganisch umgebildet uud so zu den Stammeltern neuer Arten wurden 
? eine Lehre, welche die Abstammung des Menschen von den Affen 
uns folgeweise an die Hand gibt und weiterhin zu dem allgemeineren 

Satze f?hrt, da? alle orgauifchen Wesen urspr?nglich ?von einem 

Primordialgebilde herstammen, welchem zuerst Leben eingehaucht 
wurde." Indessen finden diese AlHchten, so gro?en Beifall dem 

*) Darwin, On tke origin ok sxeoies b^ means ol raturai selection, 

Iiou?ou, 1859. 
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Werke Darwin's auch allerw?rts zu Theil wird, bei den Naturfor 

schern keine beistimmende Aufnahme. Die Festigkeit, welche die typischen 
Formen der Arten zeigen, ist so gro? und durch eine solche Menge 

unzweideutiger Thatsachen bew?hrt, da? sie bisher als Grundgesetz 
f?r die beschreibende Naturwissenschaft gegolten hat, und es scheint 
nicht, da? ihr durch Darwin's Untersnchungen eine erhebliche Er 

sch?tterung widerfahren werde, znmal da die ganze bis jetzt bekannte 

fossile Thierwelt ?berall nnr bestimmt gesonderte Arten ohne zwischen 

liegende Uebergangsformen erkennen l??t, wie wir sie zu finden er 

warten m??ten, wenn jene Hypothese richtig w?re, und die ?ltesten 

Gebirgsformationen nur thicrische Weseu einschlie?en, deren Grund 

plan identisch ist mit demjenigen nach welchem wir alle sp?teren, mit 

Einschlu? der jetzt lebenden, angelegt sehen. 

Demnach sind wir noch weit davon entfernt, es f?r einen wissen 

schaftlich begr?ndeten Satz ausgeben zu d?rfen, da? der Affe der 
Stammvater des Menschen sei und da? folglich von Einheit des Ur 

sprungs f?r diesen letzteren keine Rede sein k?nne. Wir haben nns 

vielmehr unumwunden einzugestehen, da? wir ?ber diesen Ursprung 

durchaus nichts N?heres, sei es auch nur mit Gr?nden der Wahrschein 
lichkeit festzustellen verm?gen und da? also die Abstammung von einem 

Paare nach dieser Seite hin durchaus eine offene Frage bleibt. 

Nicht anders verh?lt es sich in Bezug auf deu Umstand, da? 
manche Thiere verm?ge ihrer physischen uud psychischen Eigenth?m 
lichkeiten auf ein Znsammenleben in Herden oder Schw?rmen ange 

legt sind, wie z. V. die Bienen, Ameisen u. a., daher sie auch ur 

spr?nglich nicht paarweise, sondern sogleich in Menge auftreten mu? 
ten. Mag man nun auch zugeben, da? der Mensch ebenfalls von 

Natur, wie Aristoteles sagt, ein ̂ oi^ no^i^no^, zu einem ge 

sellschaftlichen Vereinleben bestimmt sei, so w?rde sich doch ein Volk 

ebensowohl von einem Paare aus als von vielen entstanden denken 

lassen, nur da? wir keinen Grund haben, das Erstere f?r wahrschein 

licher zu halten als das Andere, weil die M?chte, die ein Menschen 

paar in's Leben riefen, schwerlich von so beschr?nkter Art, von so 

ganz localer Wirksamkeit waren und nur zu so seltener und aus 

uahmsweiser Th?tigkeit gelangten, da? sie ein zweites und drittes 

Paar hervorzubriugen nicht vermochten. In h?herem Grade un 
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wahrscheinlich ist es aber, da? die Existenz des Menschen und seines 
ganzen Geschlechtes, des vollendetsten Werkes der irdischen Sch?pfung 
zu irgend einer Zeit an so schwachen F?den gehangen haben sollte, 
da? geringe und h?ufig eintretende Wechself?lle der verschiedensten Art 
es h?tten bedrohen und f?r immer zerst?ren k?nnen. Die weise Vor 

sorge, die wir in der Natur f?r die Erhaltung der Arten und ihres 

Gleichgewichtes gegeu einander durch die mannigfaltigsten Mittel ge 

troffen sehen, scheint uns die Annahme zu verbieten, da? es eine Zeit 

gab, zu welcher das Menschengeschlecht, das von Anfang an mit ver 

derblichen Naturgewalten zu k?mpfen hatte, uur aus zwei oder ?ber 

haupt nur aus einigen wenigen Individuen bestand. 

Auch die Schwierigkeit der Verbreitung der Meuscheu ?ber alle 
Theile der Erde von einem Punkte ausl??t sich f?r die Verschiedenheit 
des Ursprunges geltend machen. Will man nicht zn abenteuerlichen, 
durch keiue Thatsache zu begr?ndenden Hypothesen greifen, will man 

nicht behaupte?, da? ein gro?er Theil der am tiefsten stehenden V?lker 
in alter Zeit im Besitze wichtiger Keuntnisse uud K?nste gewesen sei, 
von denen sich jetzt keine Spur mehr bei ihnen zeigt, oder voraussetzen 
da? die Erde schon zu einer Zeit reich bev?lkert war, da ihre Ober 

fl?che noch uicht ihre jetzige Gestalt besa? und die Menschen ohne 
Schiffe auf Wanderungen zu Lande einen gro?en Theil der Inseln 
zu erreicheu im Stande waren, die sp?ter durch das Zerfalle? eines 

gro?en Continents gebildet wurden, fo ist unerkl?rlich, auf welche 
Weise namentlich Neuholland nebst vielen der umliegenden Inseln 

seine Bewohner erhielt, denn sowohl hier als auch auf mehreren 
Inselu des ostindischen Archipels wohnen schwarze, negerartige Men 
schen, die theils gar keine theils so schlechte K?hne besitzen, da? sie 
eine l?ngere Fahrt mit denselben ?ber den Ocean niemals unterneh 

men. F?r so k?hne Schiffer freilich wie die Fidschiinsulaner, Sand 
wichinsulaner, Tahitier und andere Polynesier bestand diese Schwie 
rigkeit nicht, aber sie erneuert sich in Bezug auf die eingeborene Be 

v?lkerung vou Amerika, obgleich uicht iu Abrede gestellt werden mag, 
da? sowohl eiu Vordringen der Ostasiaten nach den Aleuten in's 

Bereich der M?glichkeiten geh?rt, als auch mehrere F?lle von Japa 
nese? und Sandwichiusulanern, welche in die Gegend der Columbia 

M?nduugen verschlagen worden siud, tats?chlich feststehen. 
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Nimmt man endlich noch die Grundverschiedenheit des Sprach 
baues, die erheblichen Differenzen der K?rperformen und die Ge 

schiedenheit der wei?en und schwarzen Race durch das Klima hinzu, 
die wir fr?her erw?hnten, so wird man die Einheit des Ursprunges, 
wenn auch nicht f?r unm?glich, doch f?r unwahrscheinlich erkl?ren 

m?ssen. 

II. 

Anders steht es mit der Frage nach der Einheit des Menschen 
geschlechtes als Art. Wir wollen mit R?cksicht auf sie die fr?her 
angegebenen Einw?rfe jetzt einzeln durchgehen. 

Zuv?rderst d?rfte allgemein zugegeben werden da?, wenn es ac 

tive und passive V?lker in dem Sinne g?be, da? die einen sich aus 

eigenem Triebe und eigener Kraft civilisiren, die anderen aber ohne 

fremde Anregung ewig im Znstande der Rohheit beharren, wirklich 

zwei verschiedene Menschenspecies vorhanden w?ren. Denn es wird 

sich nicht bestreiten lassen, da? dieser Unterschied zwischen ihnen ein 

h?chst wesentliches Merkmal tr?fe, ja wir d?rfen behaupten, er tr?fe 
das wichtigste von allen, weil das Wesen des Menschen vor Allem in 

der H?he seiner geistigen Entwicklungsf?higkeit zu suchen ist, und er 

tr?fe auch das unzweideutigste, weites unzweifelhaft f?r die Einheit der 
Art maa?gebend w?re, gleichviel mit vielen Schwierigkeiten im Allge 
meinen die Feststellung des Artbegriffs verbunden sein mag. 

Es ergibt sich hieraus von selbst, wie einseitig und ungen?gend 
die Behandlung der Frage nach der Einheit des Menschengeschlechtes 
ausfallen mu?, wenn man sie, wie die? so oft geschehen ist, als ein 

Problem ansieht, dessen L?sung ausschlie?lich der Zoologie zustehe. 
Allerdings ist es richtig, da? die letztere einen Beitrag zu demselben 
zu liefern hat, der durchaus uuentbehrlich ist, nicht minder, da? es 

bisher Doi'zugsweife Zoologen und andere Naturforscher gewesen sind, 
die sich mit diesem Gegenstande besch?ftigten 

? 
fast k?nnte man 

sagen, da? sie sich desselben bem?chtigten; aber ohne die Ver 

dienste zu verkennen, die sie sich auf diesem Gebiete erwor 

ben haben, mu? doch hervorgehoben werden, da? dnrch eben 

diesen Umstand der Mangel an Vielseitigkeit herbeigef?hrt wor 

den ist, an welchem die Betrachtung dieses Gegenstandes bis jetzt ge 
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litten hat. Die fast g?nzliche Vernachl?ssigung der psychologisch-histo 
rischen Seite desselben konnte nicht ausbleiben, da Geschichtsforscher 
sich an dieser Untersuchung bisher fast gar nicht betheiligt haben, ob 

gleich, wie wir bemerkten, der Natur der Sache nach die H?lfte die 

ser Aufgaben ihnen znf?llt; denn wie immer die Entscheidung ?ber 
den zoologischen Speciesbegriff und dessen Anwenduug auf die ver 

schiedenen Menschenst?mme anch ausfalle? mag, ob die Menschen alle 

eines oder verschiedenen Wesens seien, die? wird zuletzt doch uur da 

von abh?ngen, da? sie bei geh?riger Ber?cksichtigung von Zeit und 

Umst?nden als V?lker entweder zu nahe gleichen oder nur zu sehr 

ungleichen geistigen Leistungen bef?higt erscheinen. 
Aus diesem, wie uus scheint, schlechthin uuwiderleglichen Satze 

ergibt sich von selbst die nat?rliche Folge, iu der wir die ver 

schiedene? Seiten der Frage zu betrachten haben. Wir pr?fen zuerst 
die Gr?nde, welche die zoologische und naturhistorische Untersuchung 
zu lieferu vermag, werfen dann einen Blick auf die linguistische Ent 

wicklung, und gelangen zum Abschlu? durch die Er?rterung der psy 
chologisch-historischen Momente. 

Bei der ersten, der natur-historischen Frage, sind es vor Allem 

die Schwierigkeiten des Artbegriffes, welche der L?sung des Problems 
im Wege stehen, und auf die wir also unsere Aufmerksamkeit zun?chst 
richten m?ssen. 

Allgemein zugegeben ist, da? den Umfang einer jeden Art die 

s?mmtlichen Individuen ausmachen, welche in allen ihren wesentlichen 
Merkmalen einander gleich sind, uud da? daher der Artbegriff die con 

stante Verbindung der letzteren oder die feste typische Form bezeichnet, 
zu welcher wir die wesentlichen Merkmale in der Natur immer ver 

einigt sehen. M?gen wir uus mm diese Festigkeit des Typus als eiue 

absolute, oder mit Darwin nur als eine relative denken, so da? die 

Arten selbst erst im Laufe der Zeit durch Umbilduug auseinander her 
vorgegangen w?ren, der Begriff der Art bleibt derselbe, nur die 

Sph?re seiuer Anwendung ist in beiden F?llen verschieden, denn die 
relative UnVer?nderlichkeit der Typen, welche gegenw?rtig bestehen und 

sich unter den jetzigen Verh?ltnissen gleichm??ig forterhalten, bleibt 
dabei unersch?ttert. 

Ist nun zwar der Begriff der Art als des constanten Complexes 
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wesentlicher Merkmale, die in der Natnr miteinander verbunden vor 

kommen, an sich ohne Schwierigkeit, so gestaltet sich die Sache doch anders, 
sobald es sich um seiue Auwendnng handelt. Es besitzen n?mlich selbst die ?hn 
lichsten Individuen gewisse Verschiedenheiten und stellen die typische Form 
der Art immer auf eigent?mlich n?ancirte Weise dar ? es gibt Varie 

t?ten ? , und diese Abweichungen zeigen im Laufe der Generationen 

nicht selten eine gewisse Dauer und Festigkeit 
? es gibt Racen in 

nerhalb der Art. Um daher in einem besonderen Falle angeben zu 

k?nnen, welche Individuen zu derselben Art geh?ren, m?ssen wir wis 

sen, an welchen Kennzeichen die letztere von der permanenten Varie 

t?t oder Race zu unterscheiden ist. Ein solches Kennzeichen hat man 

h?ufig in den Artbegriff selbst aufnehmen zu m?sseu geglaubt, und 

erst dadurch ist er schwierig geworden. 
Eine fernere Schwierigkeit entsteht, wenn man, wie seit Cuvier 

und auf Veranlassung des von ihm aufgestellten Nrtbegriffes h?ufig 
geschehen ist, die Frage nach gemeinsamer Abstammung in die nach 
der Art hineinzieht und dadurch eiue Verwickeluug schafft, die nicht 
nur unn?thig ist, sondern auch die Untersuchung dieses Gegenstandes 
ans eine falsche Bahn leukt. 

Nach Cuvier n?mlich ist die Art der Verein aller der Indivi 
duen, welche voneinander oder von gemeinsamen Eltern abstammen und 

derer, die ihueu so stark gleicheu, als diese eiuander selbst, d. h. so 

stark als Eltern nnd Kinder. Diese Auffassung detz Artbegriffes, 

welchem die gr??te Anerkennung und Verbreitung zu Theil geworden 

ist, bringt von Baer, der sie ebenfalls adoptirt, auf den einfachsten 

Ansdruck, indem er sagt, die Art sei ?die Summe von Individuen 

welche dnrch Abstammung verbnnden sind oder sein tonnten". Folgt 
nun zwar aus Einheit der Abstammung Einheit der Art, so w?rde 

sich doch ?ber die letztere in allen F?llen fast gar nichts Bestimmtes 
sagen lassen, wenn die Entscheidung ?ber sie von der ersteren allein 

abhinge, denn ?ber die ersten Stammeltern der jetzigen Thier- und 

Menschengeschlechter wissen wir nichts, und ?berhaupt verdient es 

entschiedene Mi?billigung, da? man die Begriffe von Stamm und Art 

in der bezeichneten Weise miteinander identificirt, weil die Einheit des 

Stammbaumes mit der Constanz der wesentlichen Merkmale oder der 

Typen ?berhaupt nur insofern etwas zn schaffen hat, als die Ersah 
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rung lehrt, da? es die Fortpflanzung ist, vermittelst deren stA) die letzteren 
erhalten. Dabei bleibt es aber nicht allein sehr wohl denkbar, son 
dern ist nicht einmal unwahrscheiulich, da? Weseu vou gleichem Typus 
au verschiedenen Orten nnd zu verschiedenen Zeiten, also ohne alle 

Stammverwandtschaft, entstanden sind. Der Zusatz aber, da? Indi 

vidu??, die zu derselben Art. gerechnet werden sollen, einander so stark 

gleichen sollen als Eltern und Kinder, ist zu vag uud uubestimmt, 
um eiue pr?cise Anwendung zuzulasseu, uud erregt die f?r jeue Auf 

fassung so bedeukliche Frage, ob deuu stammverschiedene Iudividueu, 
wenn sie dieseu hohen Grad dcr Aehulichleit deunoch besitzen, zu der 

felbeu oder zu verschiedeueu Arten geh?ren sollen? 
Es scheint demnach dringend n?thig, die Begriffe vou Stamm 

uud Art streug zu soudern. Nnr so ist es m?glich, der Untersuchung 
die erforderliche Klarheit zu erhalten. 

Die fernere Aufgabe, eiu Kennzeichen zu fiudeu, das uus iu deu 

Staud setze, die Art von der Race mit Sicherheit zu unterscheiden, 

l??t Cuvier's Vestimmuug unber?hrt. Man hat sie auf maucherlei 

Weise zu l?sen versncht, doch ist es bis jetzt uicht auf allgemein be 

friedigende Weise gelungen. 
Den meisten Beifall findet noch jetzt das von Bnffon aufgestellte 

Kriterinm, die unbeschr?nkte Fruchtbarkeit: alle Iudividueu, die mit 

eiuauder fruchtbar sind, und Nachkommen erzengen, welche in derselbe? 

Weise bef?higt si?d, ei? Geschlecht von unbegrenzter Dauer zu be 

gr?nden, sind demnach h?chstens als racenverschieden, nicht als artver 

fchieden anzusehen. Der entschiedenste Gegner dieses Satzes ist ge 
genw?rtig Agassiz*), welcher in ihm eine Mitio ^rinolpii zu sehen 

glaubt. Der Zweifel, meint er, treffe eben die Frage, ob nicht trotz 

uubeschr?ukter Fruchtbarkeit, die sich mischende? Type? wese?tlich ver 

schiede? sein und ans ihrer Mischnng nene permanente typische For 
men hervorgehen k?nnten. An diese M?glichkeit aber wollen die mei 

sten Naturforscher uicht glauben, und Agassiz selbst ist dieser An?ahme 
nicht einmal zugethan, souderu h?lt darau fest, da? die Charaktere der 

Arteu uuver?nderlich feie?. 

^) Ns8a,^ on e1a88ikea.ti0n. I^on?. 1859. 

historische ZeitiHiist. v. Band 
20 
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Er thut daher sehr unrecht, seinen Einwnrf gegen jenes Krite 
rium so schneidend auszudr?cken, denn es ist eben nicht ein theoreti 

scher Lehrsatz, sondern eine Thatsache der Erfahrung, da? die organi 

scheu Wesen ihre constante? Typen nnr dnrch unbeschr?nkte Fort 

pflanzung erhalten, und die Constanz derselben w?rde unbegreiflich 

sein, wenn Mischlinge verschiedener Arten (Bastarde) in der Natur 

nicht allein h?ufig entst?nden, sondern anch ihren eigenen Typns dauer 

haft zu vererbeu im Stande w?ren. Dagegen pflegen sich sogar in 

nerhalb derselben Art in der Freiheit vorz?glich die Thiere zu paaren, 
die einander individuell am ?hnlichsten sind, die Erzengnng von Ba 

starden aber erfordert abnorme Umst?nde, und die Regel ist, da? sie 

aussterbe? iu Folge vou Unfruchtbarkeit. 

Ist demnach das Kriterium der Fruchtbarkeit allerdings von ho 

hem Werthe, so kann doch nicht gcl?ugnet werden, da? es auch seine 

M?ngel hat. Sie liegen wohl weniger in dem Zweifel ?ber das Ver 

halten der Bastarde in dieser R?cksicht, als darin, da? es vielleicht 

auch Racen und gewi? blo?e Variet?ten gibt, die keine unbeschr?nkte 

Fruchtbarkeit untereinander besitzen, da? unter Umst?nden anch Arten 

durch Unfruchtbarkeit g?nzlich aussterben, uud da? endlich sich nicht 
angeben l??t, durch wie viele Generationen sich die Fruchtbarkeit be 

w?hren m?sse, nm zn dem Schlnsse zu berechtige?, da? die betreffen 
den Individuen zu derselben Art geh?reu. 

Daher mu? es willkommen sein, in dein sogenannten R?ckfalle 

noch ein weiteres unterscheidendes Merkmal von Art und Race zu 

finden. Da n?mlich ?berhaupt die im Lanfe der Zeit entstandenen 

Abweichungen vom Typns der Art unter ver?nderten Umst?nden wie 

der zu verschwinden Pflegen, ist man berechtigt nur diejenigen Typen 
als Arten anzusehen, welche ihre Selbstst?ndigkeit dadurch beweisen, 

da? andere, die blo?en Variet?ten, nnter gewissen Verh?ltnissen in sie 

zur?ckfallen, w?hrend sie ihrerseits unter keinen Umst?nden in andere 

Formen ?bergef?hrt werden k?nnen. Gegen den R?ckfall als Kenn 

zeichen von Art und Nace ist, wo er wirklich eintritt, allerdings nichts 

einzuwenden, aber er ist nicht h?ufig genng, um eine mehr als be 

schr?nkte Anwendung znznlassen, und au?erdem bleibt es m?glich, da?, 
wie z. V. v. Baer anzunehmen geneigt ist, blo?e Variet?ten, die un 

ter besonderen Umst?nden entstanden sind, die Festigkeit und Dauer 
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erlangen, die wir sonst nur deu Arteu zuschreibe?, so da? neu sich 
bNdeude Abweichungen auch zu deu fixirten Formen dieser Variet?ten 

wieder zur?ckfallen. Ja diese letztere Einweudung ist von noch gr??e 
rer Tragweite, denn weun es auch im Allgemeiueu richtig ist, da? 
alle erst in: Laufe der Zeit e?tstande?e? Abweichuuge? vo? der typi 

schen Form der Art auch durch die Einwirkung ?u?erer Einfl?sse 
wieder verschwinden k?nnen (Blum en bach's Kriterium), so ist doch 
die Ausnahmslosigkeit dieser Regel ?icht bewiese?, uud w?re sie es, 

so w?rde gleichwohl oft sehr schwer z? e?tscheide? sein, ob vorliegende 
Differenzen uuter sie zu snbsumireu seien oder nicht. 

Weniger G?nstiges ist von der Art zu sageu, auf welche Blu 

me ?b ach die Aualogie benutzt hat, um Art uud Race zu unterscheiden, 
denn wenn auch zugestanden wird, da? die Einfl?sse des Mima's, der 

Nahruug, Lebeusweise uud anderer Umst?nde weit betr?chtlichere Ver 

?nderuugen an ?lanchen Hansthieren hervorgebracht habe?, als die 

Verschiede?heite? sind, welche zwischen den einzelnen Menschenst?mmen 
bestehen, so folgt f?r die Arteiuheit der letztere? daraus uoch nichts, 
weil gar nicht nachweisbar ist, da? wir z? dieser Analogie berechtigt 

sind und weil dieser die bekannte Thatsache entgegensteht, da? sich die 

Wirksamkeit jener ?u?ere? Einfl?sse ans die verschiedenen Thicrarten 

sehr verschieden verh?lt. Die Gr??e der Variabilit?t oder der Va 

riationskreis einer jeden Art organischer Wesen scheint vielmehr nir 

gends im Allgemeine? bestimmbar ??d alls allgemeine? Gesetzen ab 

leitbar zu sein, sondern speciellen Gesetzen zn folgen, die nur das De 

tailstudium jeder einzelnen Art selbst an die Hand geben kann. Daher 

gelten f?r eine Thierspecies dieselben Merkmale f?r specifisch, die sich 
a? einer andern variabel zeigen; f?r die eine ist wesentlich uud eut 

scheideud, was f?r eine andere zuf?llig uud bedeutungslos ist. 

Demnach sind wir gen?thigt, uns mit mangelhaften Kennzeichen 
von Art und Race zu begn?gen, da es ein vollg?ltiges uicht gibt, 
das sich zugleich in allen F?llen anwenden lie?e. 

Die Untersuchung ?ber die Einheit des Menschengeschlechtes als 
Art wird dem Vorstehenden zufolge haupts?chlich auf die Frage zu 
r?ckkommen, ob die gr??teu anatomischen und physiologischen Verschie 
denheiten, die sich an den Menfchenst?mmen siuden, betr?chtlich bedeu 
tender sind, als die Ver?nderungen, die durch Klima, Lebeusweise 

20* 
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und andere modisicirende Umst?nde an ihnen hervorgebracht werden 

oder nur nahezu ebenso gro?, ob und wie weit sie sich constant 

zeigen oder nicht, ob die vorhandenen Kriterien von Art und Race 

der Arteinheit oder der Artverschiedenheit g?nstiger sind. 
Beginnen wir von dem letzten Punkte, so kann wenig zweifelhaft 

sein, da? er weit st?rker f?r die Einheit der Art als gegen sie spricht. 
Da? im Allgemeinen die verschiedenen Menschenst?mme nnter sich 

unbeschr?nkt fruchtbar sind, scheint die gro?e Zahl von Mischlingen 
und Mischlingsv?lkern zu bewciseu, die sich allerw?rts finden. Sie 

ist so bedeutend, da? man nicht ohne Grund zweifeln kann, ob es ein 

wahrhaft ungemischtes Volk ?berhaupt auf der Erde gibt, uud sollte 
die? der Fall ftiu, so ist zu vermuthen, da? es sich in diesem Zu 
stande nicht lange Zeit mehr wird erhalten k?nnen. Dazu kommt 

noch, da? die Ueberf?hrung der verschiedenen Typen in einander durch 

fortgesetzte Mischung der Stammracen vollkommen gelingt, wie eine 

Menge unbestrittener Erfahrungen beweisen: die Mischlinge zeigen 

also nicht das Verhalten der Bastarde sondern das der Nachkommen 

verschiedener Racen, und die Stammtypen besitzen nicht die feste Con 

stanz und strenge Geschiedenheit der Arten, sondern sind dnrch fl?s 
sige Uebergangsformen mit einander verbunden, welche daranf hin 

weisen, da? wir sie vielmehr f?r Variet?ten derselben Art zu halten 

haben. Wenn sich nicht alle Mischlingsracen gleich lebenskr?ftig er 

weisen, so ist die? kein Einwurf gegen die eben ausgesprochene An 

sicht, denn ganz dasselbe gilt von den einzelnen Menschen und von 

ganzen V?lkern auch da, wo wir keine Ursache haben, die? etwa als 

eine Folge der Mischnng anzusehen, nnd ?berdie? ist der Sachverhalt 
dieser, da? keineswegs alle, sondern nur einige Arten von Mischlin 

gen der k?rperlichen R?stigkeit ermangeln, durch welche audere sich 
auszeichnen. Da? es solche Incompatibilit?ten unter V?lkern gibt, 
kann so wenig wundern, als da? sie unter Iudividuen vorkommen. 

Jedenfalls sind sie verh?ltni?m??ig selten uud wie man das Menschen 
geschlecht anch eintheilen m?ge, nie werden sich zwei Hauptabtheilnn 
gen finden lassen, von deren Mischnng die? als Regel g?lte. 

Man hat mehrfach die Behauptnng aufgestellt, da? sich eine 

Mulattenbev?lkerung auf die Dauer uur zu halten verm?ge, wenn 

fortw?hrend eine Auffrischung des Blutes aus den Stammracen (Eu 
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rop?er und Neger) stattfinde. Da? man i? Nordamerica eifrig ?ach 
Grimde? f?r eine solche Ansicht sncht, ist begreiflich; denn wenn sich 
beweisen l??t, da? die Mulatteu sich wie Bastarde verhalten, so steht 
der specifische Unterschied des Europ?ers vom Neger au?er Zweifel 
und die Berechtigung zur Sklaverei gewiuut eine neue St?tze. Aber 

eben dieses Verh?ltni? macht die Sache uud ihre Vertreter verd?chtig, 
die fast lauter Nordamericauer sind. Sie selbst sind indessen durch 
die Thatsacheu geu?thigt wordeu zuzugeben, da? die Mulatten in s?d 

lichen, hinreichend warmen L?uderu eine hohe mittlere Lebensdauer be 

sitzen und da? ?berhaupt diejenigen unter ihnen, welche von duukel 

farbigen Europ?ern stammen, von Franzosen, Spanier?, Portugiese?, 

?u?erst lebeuskr?ftig si?d, w?hre?d allerdings die vo? Engl?nder? uud 

auderen hellfarbigen Nordeurop?ern entsprungenen ?fters von schw? 

cherer, zarterer Constitution, zu sein scheinen. Bei dem gro?en Un 

terschiede des Klimas von Nordenropa und Africa hat die? uichts Be 

fremdendes und beweist f?r die specifische Verschiedenheit der Wei?en 
uud Schwarzeu ebeu so weuig, als der augeblich h?ufige Umstand, 

da? Kinder einer wei?en Frau von einem Neger nur selten gedeihen. 

Die Mehrzahl der Zeugnisse spricht bis jetzt f?r die unbeschr?nkte Frucht 
barkeit der Mulatteu untereinander. Haupts?chlich liefern Haiti und 

mehrere der n?rdlichen Provinzen von Brasilien Beispiele daf?r welche 

schwer zu widerlegeu sein d?rften, denn von einer Verminderuug dieser 

Mischlingsrace, die dort selbstst?ndig f?r sich lebt, zeigt sich keine Spur. 
Audere F?lle, welche sich anf?hren lassen um das Aussterben der 

Mischlinge uud ihrem R?ckfall zu den Stammtypen zu beweisen, sind 
so localer Natnr, da? man nicht umhin kann, sie auf ?rtliche, klima 

tische Verh?ltnisse zur?ckzuf?hren, besonders da Menschen von der 

selben Abstammung sich anderw?rts durchaus lebenskr?ftig zeigen: 
wie z. V. die Europ?er selbst sich in Batavia nur wenige Generatio 

nen hindurch erhalteu zu tonnen scheinen, so erleben auch die Misch 
linge von Holl?ndern und Javanerinnen deren nicht viele, obwohl 

ans andern Inseln des ostindischen Archipels die gemischten Nachkom 
men der Holl?nder sich dauerud erhalten. Mexico, Nicaragua, Neu 

Granada, Caracas, Paraguay und Chile beweisen, da? die Mestizen, 

welche aus der Verbindung der Europ?er mit den eingebornen Ame 

ricanern entspringen, einer selbstst?ndigen Existenz in vollem Maa?e 
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f?hig sind, und ?hnlich scheint es sich ?berall mit den Mischlingen zu 
verhalten, wo solche in Menge aufgetreten sind nnd f?r ihre besondere 

Constitution einigermassen g?nstige Lebensverh?ltnisse vorgefnnden haben. 
Will man mitGobinean in der Mischung verschiedener St?mme 

den Keim eines natnrnothwendigen Verderbens sehen, der dem Leben 

der V?lker eingeimpft werde, so mu? man gestehen, da? dieses Ver 

derben gro?entheils mit einer v?llig unmerklichen Langsamkeit fort 

schreitet; will man mit Nott die eigene Lebensf?higkeit der Misch 
linge ganz in Abrede stellen, so l??t sich doch uicht lengnen, 5a? ihr 

Aussterben gro?e Zeitr?ume erfordert, weit gr??ere, als das Ver 

schwinden anderer Bastarde. Besteht man nun gleichwohl ans einer 

specifischen Verschiedenheit zwischen den Hanptabtheilungen des Men 

schengeschlechtes, so beh?lt man nnr die Wahl zwischen zwei Behaup 
tungen, die mit dieser Annahme selbst gleich unvertr?glich sind, da? 
n?mlich entweder demnach das Klima, die Lebensweise und andere 

?n?ere Einft??e m?chtig genng seien, um die specifischen Charaktere 
der einzelnen Menschenarten in alle die verschiedenen Typen umzu 

bilden, welche den V?lkern der Erde eigen sind, oder da? diese letz 
teren gr??tentheils einer fruchtbaren Mischung verschiedener Menschen 

Species ihren Ursprung verdanken. 

Fragen wir weiter, ob die Eigenth?mlichkeiten der Arten, in 

welche man die Menschen eintheilt, sich in solchem Grade fest und un 

ver?nderlich zeigen, da? es gerechtfertigt erscheint, sie als specisisch un 

terschieden zu betrachten. Zuerst mu? in Bezug hierauf schon der 
Streit ein ung?nstiges Vorurtheil erwecken, der dar?ber herrscht, 

welche Glieder der Eintheilnng als die haupts?chlichsten anzusehen 
und wie viele derselben anzunehmen seien. Blumenbach's 5 Racen 

(Neger, Malaien, Kantasier, Americaner, Mongolen) finden sich von 

Cuvier auf 3 Hanptformen rcducirt (Neger, Mongolen, Europ?er), 
vou andern zu sechs, sieben, elf und mehreren angeblichen Species er 

weitert, bis endlich von Einigen, die wo m?glich aus jedem besonde 
ren Volke eine eigene Menschenart machen m?chten, eine noch gar 

nicht gez?hlte Menge behauptet wird. Die letztgenannte Ansicht, durch 
ihre Unbestimmtheit bequem und schwer angreifbar, l??t sich nament 
lich mit den Resultaten der Sprachforschung nicht vereinigen, welche 
abgesehen von Europa in einem gro?en Theile von Asien, in S?d 
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afrika und Nordamerika die Verbreitung desselben Menschenstammes 
?ber gro?e L?nderr?ume bereits mit Sicherheit nachgewiesen hat. 

Die bedeutendste Bl??e, die sie gibt, liegt aber im Grunde darin, 

da? sie offen und unumwunden die Unm?glichkeit anerkennt und aus 

spricht, das Menschengeschlecht in eine geschlossene Anzahl von Arten 
zu theilen, uud da? sie die Unsicherheit und das Schwanken eingesteht, 
in das man unvermeidlich ger?th, sobald man die specifische? Cha 
raktere der angeblichen Menschenarten anfzustelleu versucht. 

Je mehrere Formen man als specifisch verschieden hinstellt, desto 
geringf?giger und, wir d?rfen hinzuf?gen, desto mi?licher werden die 

Unterschiede; es kann alsdann von scharfer Trennuug, wie sie der 

Artcharakter erfordert, um so weniger die Rede seyn. Daher hat 

sich Cuvier's Ausicht, vor Allem durch ihre Einfachheit und Pr?cision 
den gr??ten Beifall erworben, und wir d?rfen uns die M?he erspa 
ren, auf eine Pr?fung jener vielgliedrigen Einteilungen einzugehen: 
es ist klar, da? wenn die drei verschiedensten Typen, welche ?berhaupt 
vorkommen, nicht f?r besondere Arten gehalten werden k?nnen, die? 

noch weniger iu R?cksicht der minder verschiedenen statthaft ist. 
Am st?rksten und kenntlichste? sehen wir die Eigent?mlichkeit des 

Negers ausgepr?gt. Indessen ist es in diesem Falle nicht das Augen 

f?llige noch die absolute Gr??e seiner Verschiedenheit vom Europ?er 
und Mongolen ?berhaupt die uuser Urtheil ?ber ihn zu bestimmen 

hat, sondern die Dauerhaftigkeit und namentlich die feste Abgrenzuug 

seiuer Charaktere gegen die der letzteren. I? dieser Beziehung nuu 

ist vor Allem z? beachten, da? es eine unrichtige Darstellung sein 

w?rde, wenn man sich das, was wir die Negerrace zu nennen pfle 

gen, als eine Summe von V?lkern denken wollte, die sich in R?cksicht 

auf ihre physischen Eigent?mlichkeiten alle etwa gleich weit von dem 
bekamlten Typus des Europ?ers entfernten und unter sich wenigstens 
in allen den Hanptz?gen ?bereinstimmten, die dem Neger als charak 

teristisch zugeschriebeu werden. Verhielte es sich so, dann l?ge es al 

lerdings nahe, den Negertypus als eine specifisch bestimmte Form zu 

betrachten. Statt dessen aber lehrt die Beobachtung da? von den 

eigentlichen Negerl?ndern znerst ganz S?dafrika vom Aequator an 

bis zu de? Hottentoten im Norden der Kaptolonie ausgeschlossen werdeu 

m?ssen, da sich in diesen Gegenden nur ausnahmsweise wahrhaft neger 
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artige Menschen finden, die Hanptv?lker aber, die dem Kafferstamme 
zugeh?ren, eine K?rperbildnng zeigen, die sich bald durch sch?uer ge 

w?lbteu uud weniger seitlich platten Sch?del, bald durch miuder wol 

liges Haar, wenig oder gar nicht platte Nase, geringen Prognathis 
mus und oft durch mehrere dieser Eigenth?mlichkeiten zusammenge 
nommen eben so stark vom Negercharakter entfernen, als sie sich dem 

des Europ?ers n?hern. In den wahren Negerl?ndern, die sich auf 
das Gebiet zwischen Senegal und Niger nebst den Reichen im Osten 
des Tsad-See's beschr?nken, begegnen wir ebenfalls einer gro?en Menge 
von V?lkern, die keine eigentliche Negerphysiognomie, sondern weit ed 

lere Formen besitzen, so namentlich die Iolofs, Fulahs und ein gro?er 

Theil der Mandingos. Eine gro?e Menge anderer tr?gt zwar den 

allgemeinen Typus des Negers in leicht kenntlicher Auspr?gung, aber 

die s?mmtlichen Eigenth?mlichkeiten, durch welche man diesen charak 
terisirt glaubt, finden sich auch hier uicht h?ufig beisammen. Am 

wei?en Nil s?dlich von 6?8? n. B. verschwinden die Eigenth?mlich 
keiten der Neger mehr und mehr, und mit Ausnahme der Hautfarbe 
tritt eine immer st?rkere Ann?herung an europ?ische Formen hervor. 

Der Negertypus ist also keine fest abgegrenzte, specisisch be 

stimmte, sondern eine flie?ende Form*), deren einzelne Z?ge zusam 

mengestellt, ein Extrem bezeichnen, das zwar in der Wirklichkeit mehr 

fach vorkommt und sich sogar im Hottentoten und im Negrito der 

ostindischen Inseln gewissermassen karrikirt findet, in reiner Auspr? 

gung aber eben so selten ist als die mannigfaltigsten Variationen und 

Abwandlungen desselben h?nfig sind. Ein gro?er Theil dieser Varia 

tionen ist zugleich so beschaffen, da? er Uebergangsstufen zu anderen 

Hauptformen, namentlichen der des Europ?ers darstellt, und es 

w?rde nicht schwer sein, sie so zu ordnen, da? darans die Fl?ssigkeit 
der Unterschiede vollkommen ersichtlich w?re. Wie man diese That 

sache auch deuten m?ge, man wird entweder den Mangel so fester 
Formen wie sie den Arten eigen sind unmittelbar eingestehen, oder 

die V?lker von mittlerem Typus f?r Mischlingsv?lker erkl?ren und 

*) Die genaueren Nachweise ?ber mehrere der hier und im Folgenden auf 
gestellten allgemeinen S?tze lassen sich an dieser Stelle uicht geben. 
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zugeben m?ssen, da? deren Existenz schon durch ihre gro?e Anzahl ge 
gen die specifische Verschiedenheit der St?mme zeugt, aus denen, sie 
entspruugen sind. 

Dasselbe Verh?ltni?, welches zwischeu dem Neger und Europ?er 
stattfindet, seheu wir auch au den ?briggn Haupttypeu wiederkehren; 
die finnischen V?lker bilden in R?cksicht ihrer K?rperformen das haupt 
s?chlichste Mittelglied zwischen dem Kaukasier und Mongolen, die V?l 
ker malaiischer Race in Verbinduug ?lit de? Alfurus u?d Papuas 
den Uebergcmg vo? der mottgolische? Form z?m Negrito. Dasselbe 
w?rde sich ergeben, wollten wir statt der drei Hauptraceu Cuvier's 

die bekannten f?nf Blumenbach's in ?hnlicher Weise untersuchen, und 

letzterer selbst hat bereits den Malaien als Uebergangsform des Ne 

gers zum Kaukasier und den Amerikaner als Mittelglied zwischen Kau 

kasier und Mongolen bezeichnet. Nirgends fehlt es an solchen Ueber 

g?ngeu, ja diese lasseu sich meist vo? einer extremen Form znr an 

dern auf sehr manuigfaltige Weife machen. 

Die? ist nicht Alles. Es finden sich au?erdem sehr ?hnliche 
Typen bei weit entlegenen und jedenfalls einander stammfremden V?l 

kern, und es kommen innerhalb einer jeden Race in einzelnen Bei 

spielen Formen vor, die ihr selbst fremd sind. Die sch?ne Gesichts 
uud Sch?delbilduug der Georgier am Kaukasus hat die Veraulassung 
zu dem Namen der kaukasischen Race gegeben, obgleich sie nicht zum 

indogermanischen Stamme geh?rteu, auf den ihre K?rperformen hin 

weisen. Die Hottentotte? sind von einige? Ethnographen wegen ih 
rer Hautfarbe, Physioguomie und Sch?delgestalt zur mongolischen 

Race gez?hlt worden; ans gleichem Gr?ude k?nute mau mehrere po 

lynesische V?lker f?r Stammverwandte der Europ?er zu erkl?ren ge 

neigt sein, und wirklich liegt eine ganze Reihe vo? grobe? Irrth?mer? 
der Art vor, da? sorgf?ltige Beobachter, die zugleich voreilige Syste 
matiter waren, im Vertrauen anf die Constanz der physischen Charak 
tere uud dereu best?ndige Vererbung die abeuteuerlichsten Schl?sse 
?ber V?lkerverwandtschaften gezogen haben. Es kann anf keine schla 

gendere Weise dargethau werden, wie unstatthaft es ist, aus zoologi 
scheu Mcrkmaleu allein ?ber- die Einheit oder Verschiedenheit der Me? 

schmst?mme zu entscheiden. 
Noch h?ufiger ist die audere Erscheinung, da? der Typus eiuer 
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Hanptrace in vereinzelten Beispielen innerhalb einer anderen vor 

kommt. Darf man die? nicht so verstehen, als ob bisweilen vollkom 

mene Neger unter den Mongolen oder Europ?ern geboren w?rden, so 

treffen wir doch bei den letzteren nnd durch Stammverwandtschaft mit 

ihnen verbunden nicht selten Menschen, welche die Kennzeichen der Ne 

gerrace mehr oder weniger vollst?ndig an sich tragen und, abgesehen 
von der Hautfarbe, iu dem Grade neger?hnlich sind, da? sie von 

jedem Beobachter der ihnen in Afrika begegnete, f?r wirkliche Neger 

gehalten werden m??ten. Unter den Chinesen und Tungusen kommen 

bisweilen europ?ische Physiognomieen vor, bei den Votokuden in S?d 

amerika und bei den Polen dagegen ist man ?fters anf Menschen ge 

sto?en, welche eine entschiedene Chinesen?hnlichkeit zeigten, und der 

Neu-Zeal?nder gleicht oft in allen Hanptz?gen den Eingeborenen von 

Nordamerika. Blondes und rothes Haar, blaue, gr?nliche uud licht 
braune Augen, Heller Teint geh?ren der Regel nach ansschlie?lich der 

wei?en Race an, w?hrend allen ?brigen schwarzes oder dunkelbraunes 

Haar, Augen von gleicher Farbe und gelbe bis schwarze Haut eigen 

ist; aber auch in dieser Hinsicht finden sich Ausnahmen, wie es scheint, 
bei allen V?lkern. Es fehlt anch hier an der festen Abgrenzung, welche 
allein berechtigen k?nnte, einen specifischen Unterschied anzunehmen, 
denn nirgends in der Natnr besteht unter den verschiedenen Arten 

derselben Gattnng ein solches Verh?ltni?, da? die Eigent?mlichkeit 
der einen ausnahmsweise sich bisweilen innerhalb der anderen zeigte, 
und wer das Menschengeschlecht in mehrere Arten trennt, ist de?halb 

zu der Ausflucht gen?thigt, die gar nichts f?r sich hat, da? die ge 
nannten und alle ?hnlichen Beispiele aus einer verborgen gebliebenen 

Mischnng verschiedener Typen zu erkl?ren seien. Nur eiue schwache 

St?tze gewinnt diese Ansicht darin, da? nicht die einzelnen Merkmale 

einer jeden Art, sondern nnr ihre Vereinigung den Artcharakter aus 

machen, denn wenn jene einzeln genommen bisweilen fehlen k?nnen, 
und zwar ein jedes von ihnen, so ist ihr Complex selbst nicht fest und 

constant, sondern ver?nderlich. 
Die verschiedenen Thiere und Pflanzen, welche anf der Erde le 

ben, lassen sich nicht alle auf demselben Boden, an einem bestimmten 
Orte als Mittelpunkt entstanden denken, von dem sie ausgegangen 
w?ren und sich allm?hlig ?ber alle Theile der Erde verbreitet h?tten. 
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Viele derselben besitzen weder selbst die F?higkeit zu so ausgedehnten 
Wanderungen 

? 
sie w?rden den Hindernissen haben erliegen m?ssen, 

die sich ihnen entgegenstellten ?, noch konnten sie sich passiv an ihnen 
betheiligen und von anderen mitgenommen werden, auf ?hnliche Weise 
wie V?gel oft Pflanzsamen verbreiten oder wie die? durch Fl?sse 
und Meeresstr?mungen geschieht. Die strenge Gebundenheit der mei 

sten an bestimmte klimatische Verh?ltnisse setzt ihrer Verbreitung un 

?berschreitbare Grenzen. Nach Anleitung dieser und ?hnlicher That 
sachen hat man die Erde in eine Anzahl von zoologischen und botani 

schen Provinzen getheilt, deren jede einen besonderen Mittelpunkt der 

Verbreitung, ihr besonderes Sch?pfungscentrum hat. Sind zwar die Gren 

zen dieser Provinzen bei der Schwierigkeit des Gegenstandes meist noch 
nicht hinreichend festgestellt, so stehen doch die wesentlichen Verh?ltnisse 
au?er Zweifel, auf welche sich diese Ansicht gr?ndet. Ihre Betrachtung hat 
die nat?rliche Veranlassung dazn gegeben, da? man sich auch die Men 

schen von jenen Mittelpunkten urspr?nglich ausgegangen dachte und die 

verschiedenen Hauptformen ihrer K?rperbildung damit in Beziehung 
setzte; und wie man kein Bedenken tr?gt die Verschiedenheit zweier 

Species im Thier- oder Pflanzenreiche anzuerkennen, wenn ihre Un 

terschiede auch noch so gering, sie selbst aber zu gr??eren Wanderun 

gen unf?hig sind nnd in getrennten Provinzen leben, so hielt man den 

specifischen Unterschied auch unter den Menschen f?r sicher, welche L?n 
dern mit verschiedener Fauna und Flora als Eingeborene angeh?ren. 

In neuerer Zeit hat haupts?chlich Agassiz diese Aualogie geltend 
gemacht und durchzuf?hren versucht. Iudessen ist er sich in seinen An 

sichten ?ber die Anzahl und Ausdehnung der zoologischen uud botani 

schen Provinzen der Erde so wenig gleich geblieben, da? wir schon 
aus diesem Grunde kein gro?es Zutrauen zu der Pr?cision seiner 

Eintheilung des Menschengeschlechtes in mehrere Arten fassen k?nnen. 
Was man aber auch von dieser halten m?ge 

? 
da? die Menschen 

nur innerhalb beschr?nkter Mnme gewandert seien uud sich meist uur 

weuig von ihren Ursitzen entfernt h?tten, ist notorisch unrichtig, und 

selbst wenn sich ansgedehnte Wanderungen nicht mit Bestimmtheit 
nachweisen lie?en, w?rde doch die ganze Ausstattung, die der Mensch 
von der Natnr erhalten hat, gegen den Vergleich desselben mit einer 

Pflanze sprechen, die an den heimischen Boden oder mit einem Thiere, 
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das a? ei? bestimmtes Klima gefesselt ist; seine F?higkeit zur Wau> 

deruug ?ber ausgedehute L?nderr?ume ist uicht uur die gr??te, son 
dern die Natur, die ihu umgibt, und die gesellschaftlichen Verh?ltnisse, 
in denen er lebt, ertheilen ihm auch die m?chtigsten Antriebe, sie in 

nmfangreicher Weise zu bcuutzeu. Lassen wir aber selbst die grobe Un 

Wahrscheinlichkeit bei Seite, die in der Annahme einer solchen Fest 
s??igleit der Menschen auf ihrem heimischeu Bode? im Gro?en und 

Ganzen liegt, so verbietet uus die Art der Vertheiluug derselben ?ber 

die Erde uns jene Ansicht anzueigueu. Es findet keine Geschiedenheit 

selbst nnr der Hanptra^cn durch das Klima statt, uud ihre Verthei 

luug entspricht uicht einmal in der Hauptsache den zoologischen uud 

botauischeu Provinzen, wie man diese letzteren auch n?her bestimme? 

m?ge. Die Polarv?lker, bisweile? uuter dem Name? eiuer besonderen 

hyperbolischen Na^e znsamme?gefa?t, reiche? weit ?ach Mittelasien 
hi?ei?, die Mongole? ?lit ihre? Stammverwcmdten erstrecken sich vom 

Eismeere bis unter die Tropen, die indogerma?ische? V?lker vo? Is 
la?d bis jc?seits des I?dus, und in Ostindien leben in uicht allzu 

gro?er Eutferuung vo? einander Mensche?, welche den verschiedenste? 

Type? a?geh?re?, die ?berhaupt auf der Erde vorkommeu: Hindus, 

Negritos, Malaieu und Mongolen, Anstralneger und Papuas bewohnen 
mit V?lkern von malaiischer Na^e znsammen viele der beuachbarteu 

Inseln, uud dieselben oder doch sehr ?hnliche Formen finden sich in 
Amerika uuter den verschiedensten Breiten. 

Ans unserer bisherigen Betrachtung geht hervor, da? die gro?en 

Hauptst?mme weder durch feste ?u?ere Kennzeichen noch dnrch klima 

tische Verh?ltnisse so deutlich und scharf geschieden sind, wie wir er 
warten m??ten, wenn ihre Unterschiede f?r specifisch gelten sollten. 
Anch die Merkmale, welche dazu dienen k?nnen, Art und Ra<?e aus 

einanderzuhalten, zeigte? sich der Arteinheit entschieden g?nstiger als 

ihrem Gegenteil. Es ist ?och ?brig die Frage n?her in's Auge zu 

fasse?, ob die Verschiedenheiten, die innerhalb des Menschengeschlechtes 
auftreten, sich mit Wahrscheinlichkeit als eine Wirkung des Klimas, 
der Lebensweise und anderer wechselnder Umst?nde betrachten lassen, 
denn nnr in diesem Falle si?d wir berechtigt die Einheit der Art f?r 
vollst?ndig erwiesen zn halte?. 

Haben zwar die Beispiele der geringen Strenge, mit welcher die 
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Hauptformeu vou eiuander getreuut sind, bereits gezeigt, da? sie viel 

fach modificirbar sein m?ssen und sich nicht mit der Eonstanz der Art 

charaktere vererben, so fehlt es doch noch an dem Nachweis der Einfl?sse von 
denen ihre Variabilit?t abh?ngt, der Art auf welche diese wirkeu und 

des Umfangs, in welchem es geschieht. Hier?ber sichere Aufschl?sse zu 
erlangen, ist bei dem Geheimni?, in das die Natnr selbst dk Weise 
der Abh?ngigkeit geh?llt hat, in welcher das Kind von seinen Eltern 

steht, bis jetzt nur weuig gelungen, und ohne Widerspruch bef?rchten 
zu m?ssen, darf man behaupten, da? die Erscheinungen, welche mit 

der Nachartnng uud Differeuzirung der Nachkommen zn ihren Eltern 

zusammenh?ngen, noch zu den am wenigsten aufgekl?rten in der gan 

zen Natnr geh?ren. An dieser Stelle liegt daher die eigentliche schwache 
Seite der Lehre von der Arteinheit; sie vermag keine gen?gende Re 

chenschaft davon zu geben, anf welche Weise die verschiedenen Typen 

entstanden sein m?gen, die sich uns am Menschen darstellen, und es 

erscheint darum leicht als weit einfacher und naturgem??er anzuneh 

men, da? sie von jeher so bestanden haben wie jetzt, da? sie primitive, 

specisisch bestimmte Formen sind. Bei n?herer Betrachtnng erscheint 
freilich diese Ansicht, wie so oft, nicht sowohl einfach und nat?rlich als 

vielmehr bequem, da sie vorz?glich dazu dient Aufgaben zu verdecken 

oder ganz zu beseitigen, die wir keine Aussicht habeu auf dem gegen 

w?rtigen Standpunkte unseres Wissens wirtlich zu l?sen. 
Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man sich den Stammvater 

des Menschengeschlechtes als einen Neger oder einen Wei?en, vielleicht 

auch als einen kupferfarbigen Menschen zn denken habe? Die Ant 

worten sind verschieden ausgefallen, je nachdem man sich entweder von 

der Vorstellung leiten lie?, da? die Entwicklung der Menschheit im 

Ganzen von den niedrigsten zn den h?heren und edleren Gestalten 

?u?erer uud innerer Bildung best?ndig fortgeschritten sein m?sse, oder 

die Ansicht hegte, da? der Mensch ans der Hand des Sch?pfers rein 
uud vollkommen hervorgegangen, seine urspr?nglich edleren Formen 

nicht ?berall bewahrt habe, oder sich dem Gedanken hingab, da? 
allein aus eiuem gewissen mittleren Typns die am weitesten von einander 

abweichenden Formen entsprungen sein k?nnten. Lassen wir hier bei Seite, 

da? diese Vermuthungen sich s?mmtlich nur au die fr?her besprochene 
Voraussetzung der Stammeseinheit anlehnen, so lenkt doch die letzte 
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unter ihnen unsere Anfmerksamkeit auf einen wichtigeren Punkt, indem 

sie n?mlich darauf hiuweist, wie uustatthaft es ist, der Lehre von der 

Arteinheit nnd von der Variabilit?t der Formen mit dem Einwurfe zu 

begegnen, ob man denn glaube, da? Europ?er wirklich jemals zu Negern 
oder diese zu wei?en Menschen werdeu k?unten? Dieses Letztere ist leine 

notwendige Conseqnenz, denn es geu?gt zur Erkl?ruug der vorhande 
nen Erscheinuugeu die Annahme, da? der Einftn? der ?u?ere? Um 

st?nde gro? ge?ug sei, um aus irgeud eiuer mittleren Form die extre 
men Formen (Neger uud Wei?er) durch allm?hlige Umwandlungen der 

verschiedensten Art hervorgehen zu lassen, wogegen die m?gliche Umbil 

dung einer extremen Form in die audere gar uicht iu Betracht gezogen 

zu werden braucht. 
Die M?chte, welche sich haupts?chlich au dieser Umgestaltuug be 

theiligen, sind das Klima, die Nahrung nnd Lebensweise, der Fort 

schritt der geistigen Bildung, endlich die spontane Entstehung uud Ver 

erbung gewisser neuen Eigent?mlichkeiten. Die Gr??e der Wirksam 
keit im Einzelnen anzngebe?, welche ei?em jeden dieser Factoren zuge 

schrieben werden darf, ist meistens sehr schwierig oder unm?glich, weil 

sich nur in ?n?erst seltenen F?llen ihre Th?tigkeit und deren Erfolge 
isolirt beobachten lassen: uuvolllommener Schntz gegen klimatische 

Sch?dlichkeiten, Ma?gel, geringe Mannigfaltigkeit und unverst?ndige 

Wahl der Nahrungsmittel, ungesunde uud fr?hzeitig aufreibende Lebens 

weise pflegen entweder alle oder doch zum Theil so vorzugsweise mit 

eiuem niedrigeu Staude der iutellectuelleu Bildung zusammeu zu treffen 
und in derselben Richtung auf die Entwicklung des leiblichen Lebens 
zu dr?cken,, da? sich nicht leicht entscheiden l??t, wie der Antheil zu 
begrenzen ist, den jene einzeln genommen am Resnltate haben. Fast 
nur die? kauu als sicher gelteu, da? diejeuigeu Unrecht haben, welche 

?berhaupt iu Abrede stellen m?chten, da? die K?rperbildung des Meu 

fcheu durch jeue Einfl?sse betr?chtlich ver?ndert werde. Zum Beweise 
daf?r hat mau sich h?ufig anf die z?he Beharrlichkeit berufeu, die der 

Typus der Iudeu uuter allen Verh?ltnissen bewahrt hat. Freilich sind 
es nicht etwa genaue Messungen namentlich des Sch?dels, aus wel 

cher sich diese ausnahmslose Gleichf?rmigkeit ergeben h?tte 
? 

solche 
Messungen scheinen vielmehr f?r das Gegentheil zu sprecheu (Saudi 

fort) -, sonderu nur die sichere Kenntlichkeit ihres ganzen Habitus, 
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wo er anch vorkommen mag, hat diese Folgerung an die Hand gege 
ben. Indessen auch der letztere variirt betr?chtlich: in Sibirien von 

Heller Haut und lichtem Haar, durchlaufen die Inden von England 
uud Deutschland an, ?ber Spanien und Portugal nach Marokko, Sy 

rien, Ostindien uud Congo hin alle Nuancen der Farbe der Haut 
uud des Haares, die sich in diesen L?ndern irgend finden, und es 

scheint, da? wir in dieser Abstufung vorz?glich eine Wirkung des Kli 
mas zu erkennen haben, da gerade dieses Volk in allen Welttheilen 

abgesondert von der ?brigen Bev?lkerung gelebt, seine Religion und 

Sitten festgehalten hat nnd seiner Lebenseinrichtung nnd Eigenth?m 

lichkeit in jeder R?cksicht treu geblieben ist. Eben de?halb aber kann 
man sich kaum wundern, da? es sich anch im Aeu?ern nicht so durchgrei 
fend ver?ndert hat wie so viele andere V?lker. Wenn man ferner ans 

deu alt?gyptischen Denkm?lern den Schlu? gezogeu hat, da? dieselben 
Hauptformeu sich seit den ?ltesten Zeiten unver?ndert durch ?u?ere 

Cinfl??e erhalten h?tten, so steht es um dieseu Beweis nicht besser. 
M?chte auch zugegeben werden, da? die heutigen Fellahs, Neger und 

Juden mit voller Sicherheit in den alt?gyptischen Bildwerken sich uu 

terscheiden lassen, so wird man doch ans Darstellungen, welche offen 
bar nur bestimmt sind, einige typische Haupteigenth?mlichkeiten der 
V?lker deutlich herauszuheben, nichts weiter folgern d?rfen, als da? 
es schon in jener Zeit Menschen gab, die diese Charaktere an sich 
trugen. Und wem kann es noch einfallen zn zweifeln, da? schon da 

mals Neger in Afrika lebten, die den heutigen Negern glichen? oder 

da? die Aegypter sich von jenen wesentlich unterschieden? oder da? die 
Juden schon zn jener Zeit ihren fest ausgepr?gten Typns besa?en? 
Die? Alles beweist so gut wie uichts f?r die UnVer?nderlichkeit der 

menschlichen K?rperformen durch ?u?ere Einft??e. Die Zeitr?ume, 
nach denen wir unsere Kulturgeschichte zu messen verm?gen, sind ohne 

hin verschwindend klein im Vergleich mit denen, nach welchen die Ge 

schichte der Erde z?hlt, und vermnthlich besteht ein ?hnliches Verh?lt 
ni? derselben zn dem Zeitr?ume, der seit dem ersten Auftreten des 

Menschen anf der Erde verflossen ist. 

Gehen wir jetzt kurz die einzelnen Haupteinfl?sse durch, welche 
zu der Umbildung der menschlichen Organisation mitwirken. 

Wenig bestritten ist die modificirende Einwirkung des Klima's 
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aus die Gr??e und die schnellere oder langsamere EntWickelung des 

K?rpers: M h?heren Breiten wie in Berggegenden sind die Menschen 

desselben Stammes gew?h?lich von k?rzerem gedrungenerem Baue als 

iu w?rmereu Klimaten ?nd Tiefl?ndern, doch scheint die Abstammung 

hierauf von noch entschiedenerem Einfl?sse zu sein. Ferner ist be 

kannt, da? unter den Tropen die k?rperliche uud geistige Reife bedeu 

teud fr?her eintritt als in der gem??igte? Zo?e uud in dieser fr?her 
als in der kalten. Die Ausnahmen von dieser Regel erkl?ren sich 

theils ans der Nahrnng und Lebensweise, theils ans der Stammes 

eigenth?mlichkeit, welche ?ber die Wirkung des Klimas in vielen F?l 
len das Uebergewicht beh?lt. Sicherer als auf die Fruchtbarkeit ist 
der Einflu? des letzteren anf die Hantfarbe, mit welcher die Farbe 
des Haares und der Iris ill einer gewissen Corresponden; zu stehen 

pflegt. Allerdiugs eutspricht die Hautfarbe in sehr vielen F?llen 
nicht geuau der geographischen Breite, doch folgt daraus uoch nicht, 
da? sie vom Klima uuabh?ngig sei. Da? Bergbewohner unter ?bri 

gens gleichen Umst?nden Heller sind als die Bewohner vor Tiefebenen 
uud die Bev?lkerung k?lterer L?nder im Allgemeinen Heller als die 

w?rmerer, l??t sich nicht wohl bezweifeln; ncichstdem kommt dabei in 
Anschlag, wie sehr sich die Menschen vor den Witternngseinfl?ssen 
zu sch?tze? wisse?, und wie stark ihre gew?hnlichen Besch?ftigungen 
sie diesen aussetzen. Hei?e uud feuchte L?uder scheinen bei man^ 

gelndem Sch?tze durch W?lder das Dunkeln der Haut am st?rk 
sten zu beg?nstigen. H?ufige Wechsel der Temperatur, besonders 
auch Wechsel von gro?er Trockenheit und N?sse der Luft wirken 
vorz?glich stark in dieser Richtung. Die angestammte Hautfarbe, be 

sonders der dunkleren Racen, widersteht ?u?eren Einfl?ssen ?fters mit 

Beharrlichkeit. Cndlich scheint auch die Nahrung auf sie modificireud 
zu wirke?. Das Temperament wird vom Klima wahrscheinlich eben 

falls mitbestimmt. 
Wie sehr vo? der Nahruug und Lebensweise die Verk?mmerung 

uud das Gedeihen des K?rpers abh?ngt uud iu wie hohem Grade 

diese letztere? auf die Euergie des geistige? Lebens zur?ckwirken, be 

darf keines ausf?hrlichen Beweises. Dagegen ist weniger anerkannt 
und beachtet, da? auch die h?here EntWickelung der geistigen Th?tig 
keit von gro?em Einflu? ist auf die Ausbildung des Leibes, in wel 
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chem sie ihren Ausdruck findet, vor Allem auf die Gesichtsz?ge. Wenn 
uncultivirte V?lker den Beobachter so oft dnrch das Bild der Ein 

f?rmigkeit in Verwunderung setzen, das sie ihm darbieten, so liegt 
die Ursache davon wohl nur zum Theil in der Ungc?btheit des 

Auges, das diesen Eindruck erhielt, denn es ist erkl?rlich genng, 

da? die Gleichf?rmigkeit der Besch?ftigungen, die Einfachheit der so 
cialen Verh?ltnisse und der Mangel an Vielseitigkeit der Interessen, 
den sie mit sich bringt, eine Stagnation und Schwerbeweglichkeit des 

geistigen Lebens zur Folge haben, welche es zu keiner solchen Mannig 

faltigkeit in der ?u?eren Erscheinung der Menschen kommen l??t, wie 
wir sie an Cnlturv?lkern zn sehen gewohnt sind. Da? selbst die Kopf 
bildung im Ganzen, nicht blo? das Gesicht, dnrch den Fortschritt der 
Cultur eiue gl?ckliche Modification erfahre, l??t sich durch eine gr? 
?ere Anzahl von Beispielen wahrscheinlich machen. 

W?hrend die bisher genannten Einfl?sse so langsam und allm? 

lich wirken, da? sie meist eines gr??eren Zeitranmes bed?rfen, nm 

ihre Wirkung in leicht bemerkbarer Weise an den Tag zu legen, tritt 

uns in der spontanen Entstehung und Vererbnng neuer Eigenth?m 

lichkeiten eine Reihe von Erscheinungen entgegen, in denen die Abwei 

chungen vom elterlichen Typus sprungweise und pl?tzlich geschehen. 
Worauf sie beruhen, und wovon sie abh?ngen, ist bis jetzt eine un 

beantwortbare Frage, so wenig zweifelhaft auch gro?enteils das Fac 

tische ist, das ihnen zu Grunde liegt. Die? besteht im Wesentlichen 
darin, da? in der Natnr neben dem Gesetze der Erhaltung der Arten 

dnrch die constante Vererbnng ihrer specifischen Eigenth?mlichkeiten 
auf die Nachkommen, ein zweites Gesetz besteht, das anf die fortge 

setzte Differenzirung der Individuen innerhalb der Art hinwirkt. Jedes 

Individuum briugt au?er deu Charakteren der Art, zn welcher es ge 

h?rt, noch eine Snmme von besonderen Bestimmungen mit anf die 

Welt, die ihm allein eigen sind, und wenn es von diesen, wie die? 

?fters geschieht, einen bemerkbaren Theil auf seine Nachkommen ?ber 

tr?gt, wird dadurch eine Race gestiftet. Vorz?glich wichtig ist hier 
bei der Umstand, da? an?er den Eigenth?mlichkeiten, die dem Stifter 
der Race angeboren und urspr?nglich eigen waren, bisweilen auch 

solche auf die sp?tereu Geschlechter von ihm ?bergehen, die er selbst 
erst im Laufe seines Lebens erworben hat; und zwar gilt die? nicht 

Historische Zeitschrift v. Band. 21 
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blo? von den Eigent?mlichkeiten, die dem Kreise des leiblichen Le 
bens angeh?ren, sondern erstreckt sich auch ans das geistige Gebiet, 

so da? die Gaben und G?ter des Geistes, welche die Eltern erarbei 

teten, wen? sie auch nicht ungeteilt und unmittelbar auf die Kinder 

von ihnen ?bertragen werden k?nnen, doch keineswegs vollst?ndig ver 

loren gehen, sondern den sp?teren Generationen mittelbar zu Gute 

kommen. Findet aber unter g?nstige? Umst?nden ei?e regelm??ige 

Vererbnng von rein individuelle? Eigenschafte? statt, und zeigen sich 

diese letztere? selbst wieder modifieirbar durch das, was von den Ein 

zelnen im Laufe ihres Lebeus erst erworben und ihnen angebildet wird, 

so gibt uns die? von selbst an die Hand, wie wir die Entstehung der 

Racen anznsehen und zu erkl?ren habe?. Gleichwohl m?ssen wir hier 
bei ausdr?cklich hervorheben, da? die besprochenen Verh?ltnisse uns 

zwar keinen Anfschln? dar?ber gebe?, a?f welche Weise die Me?schc? 
race? nnd ihre Verschiedenheiten wirklich entstanden sind, ?och ob sie 

anf dem angedeuteten Wege sich entwickelt haben, aber auf der auderu 

Seite werden wir anch das Eingest?ndni? fordern d?rfen, da? diese 

Ansicht von der Sache mit den bekannten Thatsachen nicht nur wohl 
vereinbar, sondern anch die einfachste und wahrscheinlichste sei. 

Fassen wir n?mlich jetzt die bedeutendsten anatomischen und phy 
siologischen Unterschiede ins Auge, die unter den einzelneu Meuscheu 

st?mmcn vorkommen, so tritt leicht die bekannte Affen?hnlichl^eit des 

Negers als der Punkt hervor, anf welchen sich die Annahme mehrerer 

Menschenarten am st?rksten st?tzen kann, denn die geschw?nzten Men 

schen, die an de? verschiedenste? Orte? der Erde bis in die neueste 

Zeit immer wieder aufgetaucht sind, scheinen vor dem hellere? uud 

unbefangeneren Blicke des Beobachters ebenso verschwinden zu sollen, 
wie die? ?lit de? Riese?- uud Zwerggeschlechtern ?lterer Reifenden ge 

schehen ist. 
In R?cksicht der Eigent?mlichkeiten des Negers nun, deren An 

n?herung a? den Affen in mehrfacher Beziehung nicht zu l?ugneu ist, 

hat n?a? ?ur selten die n?thige Vorsicht des Urtheils beobachtet. Zu 

erst ist die Aehnlichteit ?berhaupt ?icht der Art, da? davou die Rede 

sein k?nnte, den Neger eher zu den h?chsten Affen als zu deu Men 

schen oder etwa in die Mitte zwischen beide zu stellen: die? verbiete?, 
um bei den anatomischen Hanptcharakteren hier allein stehen zu blei 
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ben, die EntWickelung des Gehirns nnd Gesichts, die Zahn- und 

Beckenbildnng, die Gr??e und Gestalt der Extremit?ten und der Wir 

bels?ule, welche den Affen mit physischer Notwendigkeit znm Klettern, 
den Neger zum aufrechten Gang bestimmen. Die ?ffen?hnlichkeit des 

Negerkopfes beschr?nkt sich, wie es scheint, anf die allgemeinen Um 

risse seiner Gestalt, das stark vortretende Untergesicht nnd das etwas 

ung?nstigere Verh?ltni? der von: Gehirn entspringenden Nerven zn 
der M^sse desselben. Ist selbst hiervon manches noch streitig, so l??t 
sich dagegen Anderes, wie z. B. die nicht ganz senkrechte Stellung 
der Vorderz?hne aufeinander, deshalb nicht am Neger besonders her 

vorheben, weil es ihm nicht ausschlie?lich eigen ist, sondern anch bei 
andern Racen bisweilen vorkommt. Dahin geh?rt ferner das un 

g?nstigere Verh?ltni? nnter den Abschnitten des Armes, der Mangel 
der Waden, die Bildnng des Fn?es nnd die Stellnng der Zehen, 

welche ihn ?fters bef?higt, sich derselben in ?hnlicher Weise znm Um 

fassen und Anfheben von Gegenst?nden zn bedienen, wie wir die? mit 

der Hand thnn. Und so bleibt denn fast nnr noch die etwas gerin 

gere Biegung der Wirbels?nle nebst der engeren und mehr keilf?rmi 

gen Gestalt des Beckens ?brig, die sich in jener Hinsicht geltend ma 

chen lassen, da viele der Eigent?mlichkeiten, dnrch welche sich der Ne 

ger von anderen Racen unterscheidet, keineswegs von der Art sind, 

da? man in ihnen eine Verwandtschaft zn den Affen erblicken k?nnte. 

Die? gilt von der Beschaffenheit des Haares, das sich von thierischer 
Wolle specisisch unterscheidet, von der F.irbe der Hant nnd ihrer ?bel 

riechenden Ausd?nstung, von den wnlstigen Lippen n. s. f. Will man 

die Affen?hnlichkeit des Negers nicht ?bertrieben hoch anschlagen, so 
wird man ihr kein gro?es Gewicht in der Entscheidung der Nach 

frage beilegen k?nnen. 

Die physiologischen Unterschiede gehen, wie sich von selbst ver 

steht, im Allgemeinen den anatomischen parallel. Das weit raschere 

Wachsthum des Affen nnd in Verbindung damit seine Lebensdauer 

vou etwa 30 Jahren, seine weit gr??ere Beschr?ntnng im Klima nnd 

in der Nahrung reichen hin, nm die Gr??e des Unterschiedes erkennen 

zu lassen, der zwischen ihm und dem Menschen besteht. Aehnliche Dif 
ferenzen finden sich innerhalb des Menschengeschlechtes nirgends. Die 

Einrichtung der thierischen Oelonomie nnd die wesentlichen physiolo 
21* 
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gischen Functione? sind bei allen Raceu soweit dieselbeu, als nicht 
Klima und Lebensweise Abweichungen von dem herbeif?hren, was 

anderw?rts als Regel gilt. Die? trifft namentlich den Eintritt der 

Pubert?t, wie schou fr?her erw?hnt, ferner die Leistungen der Ver 

dauungsorgane und die Muskelkraft, welche sich ?berhaupt von spe 
cielleu Lebensgewohnheiten sehr abh?ngig zeigen, die Lebensdauer, auf 
dereu Verk?rzung verkehrte Sitten, Aberglauben und Unwissenheit 

vielfach hinwirken, und die Sch?rfe der Sinne, welche durch best?n 
dige Uebung oft bedeutend gesteigert und in eigent?mlicher Weise 
entwickelt wird. Alles Uebrige, worin sonst Wesen derselben Art mit 

einander ?bereinstimmen, wie die mittlere K?rperw?rme und Pulsfre 

quenz, die Dauer der Gescblechtsth?tigkeit und der Schwangerschaft, 
die Fruchtbarkeit und die periodischen Ver?nderungen des Organis 
mus ?berhaupt, treffeu bei den verschiedenen Menschenst?mmen nach 
den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen so nahe zusammeu, als sich 
bei der Verschiedenheit der Verh?ltnisse, unter denen sie leben, irgend 
erwarten l??t. Als einigermassen erhebliche Abweichungen von dem, 

was bei uns gew?hnlich ist, l??t sich nur Weniges nennen: ange 
borene Deformit?ten waren bei der Mehrzahl der cnlturlosen V?lker, 

ehe sie in n?here Ber?hrung mit den Europ?ern kamen, verh?ltni? 

m??ig selten; die Zeiche? h?here? Alters, nameiltlich graues Haar 
uud schlechte Z?hue, trate? bei viele? derselben erst betr?chtlich sp?ter 
ein als bei uns, trotz des raschen Verbl?hens der Jugend, das die 

nat?rliche Folge beschwerlichen Lebens und unvollkommenen Schutzes 
gegeu die Einfl?sse der Witterung war. Ebenso weifen die zahlrei 

chen Beispiele au?erordentlicher Naturheilkraft, die ihnen bei ?u?eren 

Verletzungen zu statten kam, bei den meisten auf eine ungew?hnlich 

starke Constitution und sehr bedeutende Lebensenergie hin, welcher ge 

gen?ber der oft behauptete Mangel an Lebenskraft und das angeb 

liche spontane Aussterben der eingeborenen Americaner und vieler V?l 

ker der S?dsee schwer zu halte? sein w?rde, selbst we?? ?icht eme 

lange Reihe von Thatsachen vorl?ge, aus denen sich diese Erscheinung 

hinreichend erkl?rt. Allerdings hat vielleicht jede Race besondere bei 

ihr einheimische Krankheiten, die Dispositionen der einzelnen V?lker 

zu bestimmten Krankheiten und daher deren H?ufigkeit und T?dtlich 
teit m?gen verschieden seiu, da? aber manche der einen oder andern 



Ueber die Einheit des Menschengeschlechtes. 325 

Race ausschlie?lich eigen seien, l??t sich nicht behaupten. Dasselbe 
gilt von den Parasiten: die fr?here Ansicht, welche dnrch neuere Be 

obachtungen uubest?tigt geblieben ist, da? das Ungeziefer des Negers 

nicht anf den Europ?er ?bergehe und umgekehrt, scheint haupts?chlich 
durch den Umstand veranla?t worden zu sein, da? jenes seine eigene 

Farbe mit der Farbe seines Tr?gers zu wechseln pflegt. 
So ziemlich der einzige Einwurf gegen die Einheit des Menschen 

geschlechtes als Art, welcher von physiologischer Seite noch ?brig 
bleibt, ist die unvollkommene Acclimatisation des Europ?ers unter den 

Tropen und des Negers in k?lteren Landern. Da? die wei?e Race 

in dieser Hinsicht etwas vor den ?brigen voraus habe, und allein die 

F?higkeit besitze, allem Wechsel der Klimate auf die Dauer zu wider 

stehen, wie man fr?her wohl glanbte, scheint ein Irrthum, den die 

gro?e Sterblichkeit derselben in Ost- nnd Westindien zn beseitigen 
geeignet ist. Der Europ?er genie?t nicht den Vorzug einer kr?ftige 
ren Constitntion und st?rkeren Gesundheit, sondern nur seine gr??ere 

Einsicht und h?here Selbstbeherrschung setzen ihn in den Stand, sich 
gegen klimatische Sch?dlichkeiten besser zn sch?tzen. Dennoch scheint 
er sich in vielen Tropenl?ndern kanm halten zu k?nnen. Bedenkt man 

indessen, da?, abgesehen von den schlimmsten Malariagegenden, die 

dunkelfarbigen Spanier nnd Portugiesen, deren Kost schon zu Hause 

?u?erst m??ig und mager zn sein pflegt, ?berall ausdauern, w?hrend 
die hellfarbigen Engl?nder, welche von ihrer Fleischkost und ihren 

Spirituosen anch in hei?em Klima nicht lassen m?gen, in kurzer Zeit 
hinsterben, so findet man sich zu der Ansicht hingef?hrt, da? wahr 
scheinlich jedes enrop?ische Volk sich unter den Tropen w?rde accli 

matisiren k?nnen, wenn ihm gestattet w?re, im Laufe mehrerer Ge 

nerationen durch immer s?dlichere L?nder allm?lich dahin vorzur?cken, 
nnd wenn es zngleich seine Lebensweise diesem Wechsel entsprechend 
?nderte. Auf dieselbe Ansicht sehen wir uns durch den Umstand hin 
gewiesen, da? selbst Menschen, die unzweifelhaft demselben Hanpt 
stamme angeh?ren, bisweilen ihre Wohnpl?tze nicht miteinander ver 

tauschen k?nnen, ohne einem sichern Tode entgegenzugehen, wenn n?m 

lich der eine Theil sehr hoch ?ber dem Meere, der andere in Tief 
l?ndern oder an der K?ste, der eine weit im Norden, der andere in 

der hei?en Zone lebt. Wenn der Neger durch eine pl?tzliche Ver 
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setznng in k?ltere Klimate ebenso stark gef?hrdet ist als der Wei?e 
dnrch die entgegengesetzte, so wird man die? in derselben Weise anf 

zufasscn haben; und selbst die gro?e, fast unverw?stliche Lebenskraft, 
zu der sich der erstere in manchen L?ndern entwickelt, in denen der 

andere m?hsam ein schw?chliches und sieches Leben fristet, scheint eben 

nichts weiter zu beweisen, als da? n?r die klimatischen Verh?ltnisse 
in denen ein Volk seit Jahrhunderten eingewohnt ist und denen sich 

seiue physische Constitution nach und nach m?glichst vollst?ndig ac 
comodirt hat, seinem Gedeihen g?nstig sind. 

Komme? wir schlie?lich ans die Frage zur?ck, von der wir aus 

gingen, ob die Verschiedenheiten, welche sich innuerhalb des Menschen 

geschlechtes zeigen, eben nnr so gro? sind, da? sie mit Wahrscheinlich 
keit als Wirkungen des Klimas, der Lebensweise ?nd anderer wech 

selnden Umst?nde angesehen werden k?nnen, so l??t sich das gewon 
nene Resultat als kein v?llig befriedigendes bezeichnen, da sich ?icht 
beweisen l??t, da? diese Einfl?sse so verschiedene K?rperformen wirk 

lich hervorzubringen im Stande sind. Es erkl?rt sich die? zum Theil 
daraus, da? erst seit wenigen Jahrzehnten sorgf?ltigere Beobachtungen 
in dieser Richtung gemacht und gesammelt werden, uud da? aus der 

langen Vergangenheit, die das Menschengeschlecht hinter sich haben 
niag, eine verh?ltui?m??ig nur sehr kleine Anzahl von Thatsachen 
uns aufbehalten worden ist, die ?ber diesen Gegenstand einiges Licht 
verbreiten. Bleibt es uns aber auch versagt, ?ber die Entstehungs 

weise der Menschenraceu eine einigermassen wissenschaftlich begr?n 
dete Ansicht zu gewinnen, bleibt es selbst zweifelhaft, was f?r eine 

Rolle die ?u?eren Lebensbedingungen, unter welche die menschliche Or 

ganisatiou gestellt ist, ?berhaupt hierbei gespielt haben, so d?rfen wir 

doch an der Einheit des Menschengeschlechtes als Art mit einem ho 
hen Grade von Sicherheit festhalten. 

Die Ann?herung der am meisten thiercihulichen K?rperbilduug, 
die sich beim Neger fand, an den Affen war weder so stark uud 

durchgreifend noch so ausschlie?lich, da? es gerechtfertigt w?re, die 

schwarze Race f?r eine besondere Species zu erkl?ren; die physiolo 

gischen Unterschiede, welche die verschiedenen St?mme darbieten, wa 

ren dieser Ansicht entschieden ung?nstig und eine feste Scheiduug der 

selbe? durch das Klima schien nicht stattzufinden. Da? die jetzt be 
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stehenden Haupttypen, wie man von specifischen Charakteren voraus 

setzen m??te, durch das Klima, durch Nahrung und Lebensweise, dnrch 

fort- oder r?ckschreitende Cultur keine Ver?nderungen erlitten, lie? 

sich ebenfalls als unrichtig nachweisen, nnd das ununterbrochene Her 
vortreten neuer Eigeuth?mlichkeitcn an den Individuen, die sich bis 

weilen mit Beharrlichkeit vererben, dentete auf den Weg hin, auf 

welchem allm?lig selbst betr?chtlich von einander abweichende Racen 

charaktere entstehen nnd sich fixiren tonnen. Ferner lie? sich zeigen, 
da? die Hauptformen nicht anf die Weise von einander gesondert und 

abgeschlossen f?r sich bestehen, wie die? mit verschiedenen Arten der 

Fall ist, sondern da? jede derselben in eine Menge von Nebenformen 

auseinandergeht, da? anch diese leicht in Reihen einzuordnen sind, 

welche die Unterschiede der Hanpttypen als fl?ssig erscheinen lassen 
? 

da? innerhalb der einzelnen Mcnschenarten, so viele oder so wenige 
man deren auch annehmen m?chte, kaum eine geringere Variabilit?t 

stattfinden w?rde, als nnter jenen selbst?, endlich da? die allgemeine 
nnd wie es scheint unbeschr?nkte Fruchtbarkeit der verschiedensten 

St?mme mit einander und das Verhalten der Mischlinge durchaus 

zu Gunsten der Arteinhcit redet. 

III. 

Gehen wir nnn zur n?heren Betrachtung der linguistischen Gr?nde 

?ber, mit denen sich, wie fr?her bemerkt, die Einheit des Menschen 

geschlechtes bek?mpfen l??t, so kann sich diese auf wenige Bemerkun 
gen beschr?nken, nicht weil jene Gr?nde ?berhanpt von geringerem 

Gewichte w?ren, sondern vielmehr, weil sie allerdings das gr??te be 

sitzen, dann aber eine genauere Pr?fung sofort deutlich macht, da? sie 

zwar gegen die Einheit der Abstammung, zugleich aber f?r die Art 

einheit der Menschen Zengni? geben. 
Es mi?lingt, die s?mmtlichen Sprachen anf eine Ursprache oder 

auch nur auf einen gemeinschaftlichen primitiven Typus zur?ckzuf?hren. 
Damit wird die Stammeseinheit, wenn anch nicht geradehin unm?g 

lich, doch in ein Zeitalter hinaufgernckt, das aller historischen For 

schung unzug?nglich bleibt, in die Zeit vor der Entstehung der 

Sprache. Einige Sprachforscher glanben allerdings eine allm?lige 

EntWickelung der Sprachtypen auseinander annehmen zu d?rfen, n?m 
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lich so, da? eine stufenweise Umbildung einsilbiger Sprachen in ag 
glutiuirende und dieser in fiectirende stattgefunden h?tte, w?hrend an 

dere einen solchen Uebergang nicht f?r wahrscheinlich halten. Jeden 
falls fehlen bis jetzt n?here wissenschaftliche Nachweisungen dar?ber, 
da? die erstere Ansicht mehr sei als eiu bleudeuder Schematismus, 
und es scheint von ihr ungef?hr dasselbe zu gelten, was wir ?ber die 

oft versicherte Herkunft des Menschen von dem Affen anf?hrten: es 

fehlen bestimmte Thatsachen und Analogieen, aus deuen sich eiu Schlu? 
zieheu lie?e, wie f?r so Vieles, was an den Grenzen der Gebiete 

liegt, die eiue wissenschaftliche Bearbeitung zulassen. 

Je weniger aber die Linguistik f?r die Einheit des Ursprunges 
aller Menschen mit bestimmten Gr?nden zu streiten im Stande ist, 

desto entschiedener kann sie f?r ihre Zusammengeh?rigkeit zu einer Art 

in die Schranken treten. So mannigfaltig uud verschiedenartig die 

Mittel im Einzelnen auch siud, deren sich Sprachen von wesentlich 
ungleichem Baue zum Ausdrucke des Gedankens bedienen, so l??t sich 

doch uicht behaupten, da? die einen diesen Zweck auf geschicktere, siche 
rere uud allgemein verst?ndlichere Weise erreichten als die anderen. 

Es l??t sich nicht nur derselbe Gedankeninhalt, insofern er ?berhaupt 
in den Gedankenkreis des betreffenden Volkes eintreten kann, nach seiner 

dermaligen Bildnngsstufe, gleich gut, weun auch eigent?mlich n?an 
cirt, in jeder Sprache wiedergeben, sondern es sind auch im Wesent 

lichen ?berall dieselben logischen Abh?ngigkeitsverh?ltuisse uud Bezie 
huugeu der Vorstellungen zu einander, die dabei jedesmal dem Geiste 

vorschweben, uud das Verschieden beschr?nkt sich auf die Hilfsmittel 
ihrer ?u?eren Bezeichnung und Darstelluug allein. Diese Verschie 

denheit aber, welche aus der Unabh?ngigkeit uud Selbstst?ndigkeit sich 
erkl?rt, in welcher die einzelnen Sprachst?mme sich entwickelt haben, 
ist offenbar leine specifische, sondern zeugt gerade umgekehrt f?r die 

Identit?t des psychische? Lebens der Menschen in allen wesentlichen 
Punkten. 

? 

Wir gelangen hiemit zu der letzten, und wie fr?her bemerkt, ent 

scheidenden Untersuchung, zu der Frage, ob die psychologisch-historische 
Forschung eine feste Verschiedenheit zwischeu den V?lkern und Racen 
in Bezug auf ihre geistige Vegabuug und Vildungsf?higkeit nach 

weist, oder ob auch hier uur fl?ssige und graduelle Unterschiede an 

zuerkennen sind. 
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Vor Allem bemerken wir, da? die Beurtheilung der F?higkeiten 
eines Volkes ?berall eine ?u?erst schwierige Aufgabe ist. Um nicht 
von vornherein den richtigen Gesichtspunkt in dieser Frage zu ver 

fehlen, m?ssen wir zun?chst darauf achten, da? die Bef?higung eines 

Volkes nicht eine constante, sondern eine ver?nderliche Gr??e ist. 

Was wir die F?higkeiten eines einzelnen Menschen nennen, setzt 

sich zusammen aus dem, was ihm augeboren ist, nnd ans der Erzieh 

ung, die er erh?lt, wo wir uuter der letzteren in weitester Bedentung 

die Wirksamkeit aller der ?u?eren M?chte verstehen, welche auf die Ent< 

Wickelung seines inneren Lebens von Einflu? sind. Unter den F?hig 

keiten nur das Angeborene zu verstehen, das ?brig bleibt, wenn wir 

allen Erziehnngseinftu? hinwegdenken, ergibt eine zwar nicht v?llig 

leere, aber nnr in wenigen F?llen brauchbare Abstraction, die es meist 

von vornherein unm?glich macht, die F?higkeiten eines Menschen rich 

tig zu beurtheileu, denn selbst sehen und h?ren, noch mehr aber sprechen 
und denken lernen wir erst an der Hand cin?erer Einfl?sse nnd ver 

m?ge der Anregungen, die sie uuserer Th?tigkeit geben: was der 

Mensch sein w?rde ohne alle Erziehung, ist ganz unsagbar. Die 

Charaktere der Menschheit kommen gro?enteils erst an ihm znm Vor 

schein in Folge des vielfachen Zusammenwirkens ?n?erer M?chte mit 

dem, was ihm innerlich angeboren ist, sie liegen nicht in dem Letzteren 

f?r sich genommen und allein, und wollen wir das Angeborene als 

solches die primitiven F?higkeiten eines Menschen nennen, so ist leicht 
ersichtlich, da? wir zwar in einigen abnormen F?llen, z. V. bei Bl?d 

sinn und Genie, im Stande sind, ein Urtheil ?ber sie zu f?llen, unter 

gew?hnlichen Umst?nden nnd Verh?ltnissen aber die? gar nicht ver 

m?gen, wenn nicht die individuellste und dctaillirteste Kenntni? der 

Leistungen und ihrer Geschichte nns zu Gebote steht. Es bedarf keiner 
weiteren Auseinandersetzung, da? von einem Volke dasselbe in noch 
weit h?herem Grade gilt als vom Individuum, denn ein Volk besteht 
aus Individuen, deren jedes seine angeborene Eigent?mlichkeit mit 

bringt, und keines von allen ist uns von den Anf?ngen feiner Ent 

wicklung an bis auf die Gegenwart so vollst?ndig bekannt und ge 

wissermassen durchsichtig, da? wir im Stande w?ren, ein motivirtes 

Urtheil ?ber seine primitiven F?higkeiten abzugeben. 
Reden wir von der Begabung eines Volkes, so d?rfen wir de? 
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halb nur seine secundaren F?higkeiten, d. h. den Kreis von Leistuu 

gen daruuter verstehen, welche ihm zu einer bestimmten Zeit nud un 

ter gegebenen Umst?nden m?glich sind, so wie wir z.V. einemMenschen 
die F?higkeit zuschreiben ein Buch vou wissenschaftlichem Iuhalte zn ver 

stehen, nachdem er n?mlich gewisse Kenntnisse sich angeeignet hat; alle 

F?higkeiten iu diesem Sinne sind nichts Angeborenes, fondern etwas 

Erworbenes und ?ndern sich im Laufe der Zeit, uach Ma?gabe der 

Erziehung uud der Lebensschicksale, die ein Einzelner oder ein Volk 

erf?hrt. Ihre Bef?higung ist zu jeder Zeit das Resultat ihrer Ge 

schichte. 
Unachtsamkeit auf jeueu Unterschied zwischen primitiven und secun 

daren F?higkeiten hat oft zu voreiliger Verurteilung der culturloseu 

V?lker gef?hrt; mau stellte die geistige Regsamkeit und die hervor 

ragenden Leistungen des Europ?ers der Apathie uud station?ren Un 

cultur des Negers gegen?ber, uud glaubte daraus auf eiuen ur 

spr?nglichen Unterschied der Geistesgaben schlie?en zu d?rfen. Es wird 

nicht schwer sein dnrch eine genauere Betrachtung der Sache diese 
Folgerung zu ersch?tteru. 

Zuerst l??t sich uachweisen, da? der gr??te Theil der culturloseu 
V?lker in Verh?ltnissen lebt, unter denen eine fortschreitende Cul 

turentwickeluug gar nicht stattfinden kann, selbst f?r Menschen, welche 
mit deu besten F?higkeiten ausgestattet w?reu, iu Verh?ltnisseu, die 

selbst dem im Schoo?e der Civilisation erzogenen Europ?er es un 

m?glich macheu w?rdeu, die erworbeneu geistigen G?ter zu bewahre?, 

geschweige denn sie in noch gr??erer F?lle durch eigene Th?tigkeit zu 
eutwickelu. Ist dies aber der Fall, so l??t sich nicht l?ngnen, da? 
ein ung?nstiges Urtheil ?ber die F?higkeiten der erstereu nicht auf ihr 

Beharren in einem Znstande der Unbildu?g und Rohheit gegr?ndet 
werden kann. 

Eiu Laud das leiue dichte Bev?lkerung hat oder nicht einmal eine 

solche zu trageu im Stande ist, kann nicht die Wiege einer h?heren 

Cultur werden, h?chstens kann es sich passiv an der Civilisation be 

theiligen, indem es von civilisirten Menschen ausgebeutet und uutzbar 

gemacht wird, so weit seine eigenen Sch?tze uud deren Zug?nglichteit 
es gestatten. Je gr??er die Zerstreuung ist, in welcher die Menschen 
leben, sei es einzeln oder familienweise, desto hilfloser sind sie und 
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desto h?ufiger fallen sie sch?dlichen Naturgewalten zum Opfer. Die 

Kraft wird alsdann entweder verbraucht im Kampfe mit der Natnr, 
um das eigene Leben zu sch?tzen nnd die dringendsten Lebensbed?rf 

nisse zu befriedigen, oder sie entbehrt des n?thigen Spornes zur Th? 

tigkeit und l??t den Menschen in Stumpfsinn nnd Faulheit versinken. 
Welcher Race er anch angeh?re, die Isolation t?dtet alle h?heren Be 

strebungen in ihm oder erstickt sie im Keime, denn welche Ziele sollte 
die Anstrengung der Kraft anch verfolgen, wenn sich die Aussicht in 
die Zukunft nicht ?ber die L?nge des eigenen Lebens hinauserstreckt, 
wenn die Gefahren, die dieses umgeben, ihm fast t?glich den Unter 

gang drohen, wenn selbst der Besitz des Unentbehrlichsten f?r die 

Zukunft sehr zweifelhaft ist, wenn das Zusammenleben mit Andern 

und die Vereinigung der Kr?fte, so weit sie m?glich ist, zu keiner Be 

friedigung des Ehrgeizes nnd fast zu keiner Art geselliger Freude, son 
dern nur zu einer gemeinsamen Vetheilignng an den M?hen und 

Lasten des Lebens f?hrt? Nicht da? sie gemeinsam leiden, sondern da? 
sie gemeinsam handeln wird f?r die Menschen ein m?chtiger Hebel der 

Bildung. Wetteifer, Streben nach Einflu? und Geltung, nach Macht 
und Herrschaft ist zu allen Zeiten nnd bei allen V?lkern, wenn anch 
in verschiedener Weise bei rohen uud bei civilisirten, einer der m?chtig 

sten Antriebe zu gro?en Kraftanstrengungen gewesen und ist es noch 

jetzt. Wo solche Motive zu keiner Wirksamkeit gelangen, wo sie gar 

nicht einmal entstehen k?nnen, weil die Menschen zu zerstreut leben 

und jeder nur an sich zu denken und f?r sich zn sorgen gen?thigt ist, 
da kann ein Fortschreiten der Gesellschaft gar nicht erwartet werden. 

In solchen Verh?ltnissen befand sich aber eine gro?e Menge der 

V?lker, welche seit dem Ende des 15 Jahrhunderts in Amerika und im 

stillen Ocean anfgefnnden worden sind, und es ist begreiflich genug, 

da? die ersten Entdecker, wie sp?tere Nachforschungen ergeben haben, 

vielfach die Gr??e der Bev?lkerung jener L?nder ?bersch?tzten, nicht blos 
im Rausche der Frende und in Folge des Reizes der Neuheit, sondern 

haupts?chlich weil die Eingeborenen, nnter denen sich die Knnde von ihrer 

Nnknnft schnell verbreitete, selbst aus eutfernten Gegenden nach der 

K?ste zusammenliefen, um die merkw?rdigen Fremdlinge zu sehen, bald 

auch um von ihrer Anwesenheit Nutzen zu ziehen oder sie zn vertrei 

ben. Nur Afrika macht in mancher Beziehung hievon eine Ausnahme; 
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man hat dort mehrfach eine dichte, aber gleichwohl culturlose Bev?l 

kerung gefunden, wogegen in Amerita, wo die Volksmenge am st?rksten 

war, namentlich in einigen Theilen von Mexico und Peru, auch gr??ere 

geordnete Reiche bestanden. 
Ein h?herer Grad vou Dichtigkeit der Bev?lkerung ist, wie sich 

von selbst versteht, niemals ein Resultat freier Wahl. Mehrere V?lker 

besetzen nie friedlich ein und dasselbe Land, etwa um die Antriebe zu 

socialem Fortschritt sich zu Nntzen zu ?lachen, die alsdann auf sie 
wirken und sie znr Anstrengung spornen w?rden, und abgeseheu von 

den L?ndern, welche nutzbare Produkte in gro?em Ueberfiusse darbie 

ten, sind Noth und K?mpfe immer die unvermeidliche n?chste Folge 
so naher Ber?hrung der Menschen miteinander. V?lker wandern nur, 
wenn sie m?ssen. Jeder liebt den heimischen Boden oder findet sich 
doch an ihn gefesselt, vor Allem, weil er seine s?mmtlichen Lebensge 

wohnheiteu nur hier mit Sicherheit fest halten und fortsetzen zu t?u 

uen sich bewu?t ist, weil die unbekannte Ferne besonders von rohen 
V?lkern als gef?hrlich und grauenhaft vorgestellt zu werdeu pflegt, 
weil sie sich h?ufig vou Feinden rings umgeben sehen, die keinen Durch 

zug gestatten, weil sie endlich meist voll Piet?t f?r das Land ihrer 
V?ter sind. Der Eskimo im nnwirthbaren Norden, der elende Feuer 
l?nder auf seinen Felseninseln, der Australier iu seinem wasserarmen 

Lande, der Neger in den ungesunden S?mpfen von Wadai uud im Ni 

gerdelta, 
? 

jeder befindet sich wohl auf seine Weise, und wenn er 

uicht, was indessen auch oft genug vorkommt, sein Land f?r das gl?ck 

lichste der Erde h?lt, so mag er es doch nicht verlassen, so lange ihm 
freie Wahl gegeben ist. 

Wanderunge? aber und die Kriege, welche aus ihnen zu entstehen 

pflegen, sind in mehr als einer Beziehung f?r den Fortschritt sehr 
wichtig; nicht blos insofern als sie zu erheblichen Kraftanstrengnngen 
f?hren und das Feld der Kenntnisse und Erfahrungen dadurch berei 

chern, da? sie die Menschen n?thigen, sich in eine andere Naturum 

gebung finden und sie ben?tzen zu lernen, sondern hanps?chlich auch, 
weil sie zu einer Mischung verschiedener St?mme n?thigen, die in 

vieler R?cksicht vorteilhaft wirken kann: zuerst schon physisch, indem 
sie die Elemente der Bev?lkerung durcheinander wirft, denn es tritt 

allem Anscheine nach in Folge langen ungemischten Beisammenbleibens 
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stammverwandter Menschen allmcilich eine Schwerbeweglichkeit und 

Stagnation der Entwicklung ein, welche uns den ?ewigen Frieden" als 

ein Ungl?ck erscheinen l??t. Mischlinge zeigen in vielen F?llen eine 

gr??ere Regsamkeit und Th?tigkeit als die Stammracen, so nament 

lich der aus der Verbindung des Negers nnd eingeborenen Amerikaners 

entsprungene Zambo. Auf der anderen Seite tritt aber anch immer 

eine nicht unbedeutende geistige Bewegung in einer Bev?lkerung ein, 
die mit einer anderen zusammenst??t und nach nnd nach verschmilzt. 
Es bilden sich neue Verh?ltnisse der Abh?ngigkeit, es werden eine 

Menge von neuen Erfahrungen gemacht und es entsteht ein gegenseitiges 

Lernen, das besonders fruchtbringend da sich erweisen mn?, wo die zu 

sammengetroffenen V?lker einander nicht allzu un?hnlich sind in ihren 

Lebensgewohnheiten nnd ihrem ganzen Cnltnrznstande, nnd wo das 

eine derselben nicht einzig anf die Knechtung nnd Ansbentnng des an 

deren hinarbeitet. Man vergleiche in dieser Beziehung die gro?e Ver 

schiedeuheit in der Einwirkung des muhammedanischen Arabers anf 
den Neger und des Europ?ers auf den Amerikaner. 

Es ist wohl niemals gel?ugnet worden, da? der Verkehr nnd die 

innige Ber?hrung mit auderu V?lkern eines der wichtigsten Cnltnr 

elemente ist, aber eben darnm sollte man aufh?ren, die F?higfeiten derer 

herabzusetzen, welche dieser H?lfe ganz entbehren, wenn sie auf einer 

niederen Stnfe der Bildung verharren. Dahin geh?rt ein sehr gro?er 

Theil der Inselbev?lkerung der S?dsee und vor Allem die negerarti 
gen Menschen, welche anf vielen der ostindischen Inseln von den Ma 

laien in's Innere zur?ckgedr?ngt worden sind und dort in g?nzlicher 

Isolirung gehalten werden, es geh?ren dahin anch viele kleinere V?lker 

in Amerika und Afrika, die von ?berm?chtigen Feinden ganz einge 

schlossen und von allem Verkehr abgeschnitten sind. 

Da? Natnrumgebung und Klima die Entwckelnng aller Cnltur 

in sehr umfassender Weise bedingen, ist seit lange anerkannt. Am tief 

sten greift ihr Einfln? da wo es sich nm die ersten Anf?nge der Cul 
tnr handelt, nicht allein de?halb, weil diese, wie aller Anfang, schwer 

sind und leicht wieder in's Stocken oder sogar in eine r?ckl?ufige Bahn 

gerathen, fondern anch weil die Abh?ngigkeit culturloser V?lker von 

ihrer Naturumgebung am gr??ten und es eine von den Hauptaufgaben 
und Erfolgen der Civilisation ist, diese Abh?ngigkeit so weit als m?g 
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lich zu brechen, so da? umgekehrt die Naturm?chte im gr??ten Um 

fange dem menschlichen Willen dienstbar werden. Werde? wir dadurch 
in den Stand gesetzt uusere ganze Lebenscillrichtuug uud Besch?ftiguug 

fast beliebig zu w?hlen, so wird sie jenen dagegen von der Natur vor 

geschrieben, sie werden von ihr bei ei?er gewisse? Lebe?sweise uud da 

mit auf der uiedere? Culturstufe, auf der sie stehen, mit gro?er Ge 

walt festgehalten. 
Wir k?nnen uus jene Nbh?ugigkeit kaum gro? genug vorstellen. 

Die Nahruug richtet sich meist uicht nach zweckm??iger Auswahl und 

h?lt keinen so vielfachen Wechsel ein, als znr Erhaltung uud Kr?f 

tigung der Gesundheit erfordert wird, sondern bleibt auf das beschr?nkt, 
was die Natur unmittelbar darbietet, uud selbst desseu Gewinnung 

erfordert oft Anstrengungen, die bis zur ?n?ersten Ersch?pfung der 

Kr?fte gehen. Die Kleidung wird ebenso unmittelbar der umgebenden 
Natur eutnommeu, und wenn ihre Verfertiguug oft auch m?hsam ge 

nug ist, so leistet sie doch zum Schutz gegen K?lte, N?sse uud Sonuen 
braud meist weit weuiger als die Abh?rtung des K?rpers, die so viel 

fach die Bequemlichkeiten des Lebens nicht sowohl ersetzen, als ent 

behrlich machen mu?. Ger?the uud Werkzeuge aller Art, zum Theil 
die Fr?chte einer bewnndernswerthen und fast unglaublichen Geduld, 

gew?hren auch f?r die eiufachsten Verrichtungen nnr eine geringe uu 

geschickte H?lfe, uud wo es Arbeit vou vieleu Tagen kostet einen m??i 

gen Baum zu f?llen, kann der Hausbau keine Fortschritte machen. 

Abgesehen von Per?, das im Besitze des Lama und seiner ver 

schiedenen Arten war, hatte Amerika vor der Ankunft der Europ?er 

bekanntlich keine gr??eren Thiere, welche sich zu Hausthieren eigneten, 
uud seiue haupts?chlichsten Nahrungspflanzen waren Mais uud Ma 

nioc; die tropischen Bewohner der S?dsee aber besa?en au?er einigem 

Hausgefl?gel uur das Schwein, welches znm Lasttragen nnd zur H?lfe 
beim Laudbau uicht brauchbar, ebenso wenig wie der Huud iu Be 

tracht kommen kann, wen? es sich ?m eine Unterst?tznng der ersten 

Schritte haudelt, die i? der Richtnng der Civilisation geschehen sollen. 
Ob V?lker von wei?er Race bei solcher urspr?nglichen Beschr?nkung 
durch die Naturumgebung diese ersten Schritte gemacht und sie mit 

nachhaltigem Erfolge gemacht haben w?rden, l??t sich f?glich bezwei 
feln. Ist auch die Viehzucht wohl nicht f?r alle V?ller ohne Unter 
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schied der nothwendige Dnrchgangspnnkt vom I?gerleben zum Acker 

bau geweseu, wie man ?fters mit einer gewissen Vorliebe f?r einen 

einfachen Schematismus der Eutwickelung angenommen hat, so l??t 

sich doch nicht verkennen, da? mit der ersteren, wo sie dnrch die Na 

tur dem Meuschen unm?glich gemacht wurde, diesem ein wesentliches 
Element entzogen war, das seine Cnltnr f?rdern nnd unterst?tzen 

konnte, denn die Fortbewegung gr??erer Lasten, wie so viele andere 

Arbeit war alsdann immer nur durch ciueu massenhaften Verbrauch 
vereinter Menschenkr?fte zu bewerkstelligen, nnd, was nicht minder 

wichtig scheint, der Mensch blieb gehindert sich in ein mehr friedliches 
und frenndliches Verh?ltni? zur Natnr zn setzen nnd insbesondere ans 
die Thierwelt mit dem Blicke rnhiger und sicherer ?berlegenheit her 

abzusehen. 
Das Klima in Verbindung mit dem Reichthnm oder der Armnth 

der Gaben, welche die Natnr dem Menschen bietet, l??t viele V?lker 

zu reger Arbeit gar uicht kommen, w?hrend es andere n?thigt, ihre 

Kr?fte zur Befriedigung der ersten Lebensbed?rfnisse ganz zu verbrau 

chen. Da? tropische Hitze die physische, wie die geistige Energie auch 
des r?stigsten Europ?ers l?hmt, ist bekannt genug. D?rfen wir die 

F?higkeiten des Negers anklagen, wenn bei ihm dasselbe geschieht? Es 
w?rde dies um so ungerechter sein, da trotz der oft dichten Bev?lkerung 
des Landes geringe Arbeit gen?gt, und nicht selten fast nnr zuzugrei 

fen n?thig ist, um alle W?usche vollauf zu befriedigen. Dort wird 

die Natnr nicht zur Schule der Euergie f?r den Menschen, dnrch die 

eigene Verschwendung erzieht sie ihn znm Verschwender. Wird tr?ge 

Ruhe zum wesentlichsten Lebensgenu? in Folge der Erschlaffung dnrch 
das Klima, so wird sie es nicht minder, obwohl aus andern Gr?nden, da 

wo die Natnr zn karg ist. Hier mn? der Mensch alle Kr?fte aufbieten 
um das Lebeu zu fristen, und die Erstarrung der K?lte ist, wie jeder 
an sich leicht in Erfahrung bringt, der Beweglichkeit des geistigen Le 
bens kaum g?nstiger als die Entnervnng der Hitze. Darnm bleibt, 
wie man l?ngst erkannt hat, das gem??igte Klima die einzige St?tte 

f?r die spontane Entwicklung h?herer Cnltnr. 

Fassen wir die Lage des Gnroft?ers in den bisher er?rterten Be 

ziehungen in's Ange, so zeigt sich, da? er in jeder R?cksicht g?nstiger 
gestellt ist als die gro?e Mehrzahl der uns bekannten cnltnrloseu 
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V?lker. Durch verschiedene Klimate hindurchgewandert ehe er in seine 
heutigen Sitze einzog, mu?te er sich sehr verschiedenen Naturverh?lt 

uissen anbequemen und dadurch vielfach aus Erfahrung lernen; die Be 

v?lkerung dieses Erdtheiles genie?t ferner die physischen und geistigen 
Vortheile einer vielfachen Mischling verschiedener St?mme, einer dich 
ten Bev?lkerung und eines Klimas, das zu sortgesetzten, aber gem??ig 
te? A?stre?gungen n?thigt; ihre einheimischen Thiere uud Nutzpflanzen 
sind so beschaffen, da? sie der Culturentwickeluug alle F?rderung an 

gedeihen lie?en, die von dieser Seite her irgend geleistet werden kann. 

Wir uuterlasseu es hierbei uoch auf andere Verh?ltnisse, namentlich auf 
die Vodengestaltnng selbst hinzuweisen, weil sie nns erst der fortgeschrit 
tenen Civilisation nnd deren fernerer Ausbildung zu gute zu kommeu 

scheinen, nicht aber ihrer primitiven Entstehung, mit welcher wir es 

hier allein zu thuu habeu. 
Wareu f?r eine gro?e Zahl von V?lkern die Hindernisse zu be 

deutend, welche der Entstehung einer einheimischen Civilisation ent 

gegenstanden, als da? aus deren Mangel ei? ung?nstiger Schlu? auf 

ihre geistige Begabung gestattet w?re, so kann doch ein solcher aus der 

bekannten Thatsache Hervorzugeheu scheine?, da? die Bem?hungen der 

Gnrop?er f?r die geistige Erhebung solcher V?lker uud das l?ngere 

Zusammenleben beider miteinander fast ausnahmslos schlechte oder gar 
keine Fr?chte getragen haben. Indessen auch diese Folgerung glauben 

wir zur?ckweise? z? m?sse?. 
Ne?e Bildlmgselemente sich anzueignen gelingt am leichtesten und 

wirkt am folgeureichsten iu der Kindheit; so sehr aber auch in mancher 

Veziehuug culturlose V?ller den Kindern gleichen, so w?rde man sich doch 

sehr t?nschen, wenn mau glaubeu wollte, da? die? in der angegebenen 

R?cksicht der Fall w?re. Es ist eine der hervorstechendsten und wert 

vollsten Eigent?mlichkeiten des Gebildeten, da? er auch verstehen und 

f?r sich nutzbar ?lache? lernt, was seinem eigenen individuellen Wesen 
in hohem Grade entgegengesetzt ist und widerstrebt. Der Ungeb ldete 

vermag die? nie. Was ihm fremd, seiner Denkweise und seinen Sit 

ten zuwider ist, findet er nur dumm und l?cherlich oder uubegreiftich, 

stauuenswerth, wnnderbar. Seine Individnalit?t ist nicht offen nnd 

zug?nglich f?r fremde Einwirkung, sondern in sich fertig, abgeschlossen 
uud unbeweglich z?he. 
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Bemerken wir am Engl?nder im Auslande ein ?hnliches exclusi 
ves Wesen gegen alles Fremde in einem gewissen Grade, so werden 

wir die? auch an ihm, wie es seiner Bildnng keinen Vortheil bringt, 
nur als einen Mangel an Vielseitigkeit und geistiger Beweglichkeit betrach 
ten k?nnen. Bildsam in h?herem Grade ist nnr das Kind. Daher 
kann es nicht wnndern, da? Versuche einem Volke eine gewisse Art 

der Civilisation einzuimpfen nnd anznbilden, fast immer scheitern, haupt 

f?chlich aber daun, wenn dieses mit cnlturlosen V?lkern geschehen soll, 
wenn die dargebotenen Bildnngselemente sich im feindseligsten Gegen 

satze zn den Eigenth?mlichkeiten derer befinden, die sie in sich aufneh 
men sollen, und es hierzn an jedem Ankn?pfungspunkte fehlt, wenn 

die Tr?ger der neuen Bildung sich mit der eingeborenen Bev?lkerung 
weder ?n?erlich noch innerlich zn einem Ganzen verbinden und in's 

Gleichgewicht setzen, sondern diese nnr ansbeuten, unter die F??e tre 

ten, zu Grnnde richten oder vertreiben, so da? es ans die Dauer h?chstens 

dnrch die Gewalt des St?rkeren zn einem ?u?erlich friedlichen Ver 

h?ltni? zwischen beiden kommt, w?hrend Abneignng und Ha? zwar 
ged?mpft werden, aber niemals wirklich verl?schen. 

Mit diesen wenigen Worten ist das Verh?ltni? bezeichnet, in 

welches die Europ?er fast allerw?rts zu den Eingeborenen nen entdeck 

ter L?nder getreten sind. Als G?tter oder Halbg?tter in vielen der 

selben empfangen und aufgenommen, w?rden sie f?r die Verbreitung 
der Civilisation h?nfig den fruchtbarsten Boden gefunden haben, den 

sie sich irgend w?nschen konnten, wenn sie diesen Zweck, der freilich 
oft genug als Maske von ihnen gebraucht worden ist, wirklich h?tten 

verfolgen wollen. Statt dessen waren es vielmehr die ?berspanntesten 
Tr?nme von unersch?pflichen Sch?tzen, welche die gro?e Mehrzahl der 
Spanier in die nene Welt trieb, es war die L?ndergier nnd Geldnoth 
der K?nige, die sie dorthin schickte. Selbst der Durst nach Kriegsruhm 
und abenteuerlichen Heldenthaten, der den Bewohnern jener L?nder so 

thener zu stehen gekommen ist, nimmt als Motiv bei den Eroberern 

erst die zweite Stelle ein. Die Verbreitung des alleinseligmachenden 
Glaubens hat den dritten Platz. Sie geschah mit Feuer uud Schwert. 
Die Ausrottung der ?verfluchten Heiden" galt jener Zeit f?r ein ver 

dienstliches Werk, nnd selbst die friedlichen M?nche, die den Conqui 
stadoreu meist auf dem Fu?e folgteu und zum Theil mit der bewun< 

Historische Zeitschrift v. Band. M 
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dernswerthesten Aufopferung f?r das lebten uud starben, was sie als 

ihren Beruf erkannt hatten, konnten f?r den Fortschritt der Cultur 
uur selten Bedeutenderes leisten; bald wurde ihre Wirksamkeit v?llig 
gel?hmt durch die ihnen nachdringenden beutelustigen Eroberer, die 

abzuhalten ihnen nur selten gelang, bald forderten sie selbst von den 

Eingeborenen nur ein ?u?erliches Bekenntui? uud einen rein passiven 

Gehorsam, so da? diese sp?ter sich selbst ?berlassen mit schnellen 
Schritten der Verwilderung wieder entgegengingen. Nicht besser, eher 

noch schlimmer als die Spanier trieben es die Portugiesen iu Brasi 
lien , und die Thaten der Deutschen in Venezuela bilden leider auch 
keiue Lichtseite des schauerlich d?stereu Gem?ldes. Es war eben nicht 
der individuelle Charakter der europ?ischen V?lker uud noch weniger 
die Individualit?t der Einzeluen, sondern der Charakter des Zeitalters, 

dessen g?nzliche Unf?higkeit zur Verbreitung seiner Civilisation ?ber die 
V?lker der neueu Welt sich darin bewies. Auch uach der Eroberung 
ging die v?llig r?cksichtslose Ansbeutuug der L?nder, die Knechtung uud 

Mi?handlung ihrer Urbewohner, die scharfe Scheidung und innere 

Feindseligkeit der Racen und Kasten ihren Gang fort, und es ist be 

greiflich genug, da? im Gro?en uud Ganzen weder die wohlwollenden 
Gesetze der K?nige von Spanien, noch die ber?hmte Bulle Paul's III., 
noch der Flei? und die Berufstreue so vieler Missiou?re an diesem 

Gange etwas zu ?udern vermochten. 

Nach Neu-Euglaud freilich kameu Protestanten, nicht golddurstig 
noch beutelustig, sondern ein Asyl suchend in der Wildni? f?r ihren 

Glauben. Sie fanden es dort. Aber arglistig schon anfangs, oft im 

Gef?hl der Schw?che uud aus eigeuer Noth, ma?ten sie sich uach 
kurzer Zeit, gedr?ngt durch Zuwachs von au?en und innen, eine Herr 
scherstellung den Eingeborenen gegen?ber an, von denen sie nat?rlich als 

Eindringlinge betrachtet uud bekriegt wurden. Von der Ausbreitung 
ihres Glaubeus uuter ihnen redeten die frommen Puritaner zwar nicht 
selten, thaten aber nur wenig f?r ihn. Je mehr die Macht der englischen 

Kolonieen wuchs, desto offener uud systematischer wurden Betrug und 

Treulosigkeit und Gewaltt?tigkeit gegen die einheimische Bev?lkerung 
ge?bt, nud schon vor dem Ende des 17. Iahrhuuderts war der in 

telligentere Theil der letzteren mit sich dar?ber im Klaren, da? sie die 
Wei?en als ihre Todfeinde anzusehen h?tten und dem Uutergange ge 
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weiht seien, wenn es uicht gel?nge, sie g?nzlich zu vertreiben. Einge 

pre?t zwischen Franzosen und Engl?nder, hatten sie von den K?mpfen 
beider miteinander immer am st?rksten zu leiden, welche Partei sie allch 

ergreifen mochten. In Friedenszeiten fast nnr von dem Auswurfe der 

europ?ischen Menschheit aufgesucht, standen sie in einer Ber?hrung mit 
der Civilisation, die ihnen nnr verderblich werden konnte. Darf man 

sich wundern, da? der bessere Theil derselben sich mit Abscheu von 

dieser abwendete, und da? der schlechtere bereitwillig nnr alle Laster 
von ihr sich aneignete? Man weist so oft daranf hin, da? culturlose 
V?lker nur die Laster, nicht die Tugenden des civilisirten Menschen 

annehmen. Die Antwort liegt nahe: das Eine ist leicht, das Andere 

schwer, das Eine macht sich von selbst, das Andere fordert Kraft 
der Erkenntni? und der Selbstbeherrschung. 

Kaum scheint es n?thig, anch noch die Neger und die S?dseev?l 
ker besonders in's Auge zu fassen. Aehnliche Ursachen haben auch hier 
?hnliche Wirtnngen hervorgebracht. Den ersteren, f?r welche die Mis 

sion erst seit kurzer Zeit in einigem Umfange thcitig ist, hat vor Allem 
der Sklavenhandel, dessen Wirkungen alle Lebensverh?ltnisse zerr?ttend 
bis tief in's Innere von Afrika reichen, vor der europ?ischen Civilisa 
tion einen gr?ndlichen Abschen beigebracht, und der Name eines Chri 

sten gilt dort noch heute iu vielen L?ndern, besonders im Vergleich mit 

dem des Mnhammedaners, als der Inbegriff der Habsucht, H?rte 
nnd Unmenschlichkeit. Die Einwirkung der Europ?er auf die V?lker 
der S?dsee ist gr??tentheils von so neuem Datum, da? sich entschei 
dende Resultate noch nicht erwarten lassen. Der Einflu? von Vaga 
bunden nnd Gl?cksritHru, Walfischj?gern und Seeleuten aller Art ist 
ihnen vielfach verderblich geworden. Der Streit katholischer und pro 

testantischer Mission?re hat auf mehreren Inselgruppen Unfrieden ge 

f?et und die ?bertriebene Strenge der Methodisten die leichtsinnigen 

Polynesier zur Heuchelei gef?hrt. Anderw?rts hat man Verbrecher 
kolonieen angelegt, wenn auch nicht in der Absicht, die Eingeborenen in 

die Nachbarschaft civilisirter wei?er Menschen dadurch zu bringen. 
Viele Inseln sind bekanntlich zn verschiedenen Zeiten der Spielball der 

europ?ischen und amerikanischen Politik gewesen, die sich dort durch 
kreuzten. Sie sind es zum Theil noch 

? und bei dem Allen redet 

man, trotz der gedeihlichen Anf?nge, die in der S?dsee hier nnd da 

22* 
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zu bemcrkeu siud (Saudwichiuselu, Neu-Zealaud) uud die man in 

Amerika absichtlich wieder zerst?rt hat (bei den Cherokees), von der 

Unf?higkeit der sogenannten niederen Nacen sich das Beispiel der Ci 

vilisation zu Nutze zu macheu, das sie t?glich vor Auge? habeu! 

Noch Vieles, sehr Vieles w?re ?ber dieseu Gegeustaud zu sagen, 

doch wir brechen hier ab, da unseres Ved?nlens das Vorstehende wohl 

erwogen, zu dem Beweise geu?gt da? unsere Civilisation deu Einge 
borenen jener L?nder nur als eiue gleisuerische Maske erscheine? mu?te, 
die ihreu Ha? uud ihre Verachtung herausforderte uud selbst danu 

herausgefordert Habelt w?rde, weuu ihre Leistuugeu ihueu uicht, wie 

sie es wareu, v?llig unbegreiflich gewesen w?reu uud uur ein stummes 
Stauneu eingefl??t h?tten. Nimmt man noch hinzu, da? das Weuige, 

welches sie vou dieseu Leistuugeu allm?lich verstehen lernten, ihnen 

felbst in ihrer Lage kaum etwas u?tzeu und ihre Bed?rfnisse, die 

ohnehin gering gcnng waren, nicht besser, einfacher uud sicherer be 

friedigen konnte, als sie die? f?r sich schon zu thuu vermochteu, da? 
sie ihre gauze Lebeusweise uud ihreu gauzeu Gedankenkreis erst h?tten 
umbilden m?ssen, um an den Bestrebungen der Europ?er teilnehmen 

zu k?uueu, so wird mau uicht mehr geneigt sein, ihnen geringere F?hig 
keiten als den letzteren de?halb znzuschreiben, weil sie diesen gegen 
?ber im Wesentlichen auf ihrer fr?heren Stufe der Vilduug bis 

jetzt beharrteu. 

Indessen folgt aus derWiderlegungjener Gegengr?nde noch uichtdie 

Richtigkeit der positiveu Behauptuug, da? die Begabung der verschie 
denen Menschenst?mme gleich sei, uud f?r diese selbst siud wir nicht 
einmal gesonnen, in unbedingter Weise, n?mlich i? dem Sume ein 

zntreten, da? die heutigen Europ?er abgeseheu von Erziehung und 

Unterricht ?berhaupt nichts voraus h?tten vor den heutigen Negern 
uud eingeborenen Amerikanern. D?rfte vielmehr das Letztere leicht 

znzngestehen sei?, so ist doch i? Bezug darauf zu erinnern, da? man 

die Frage g?nzlich verschoben hat, wenn man sie auf diese Weise 

stellt, denu es wird alsdaun stillschweigend vorausgesetzt, da? die Be 

gabung der Kinder, die demselben Volke angeh?ren, weun dieses in 

zwischen leine fremden Elemente in sich aufnimmt, zu jeder Zeit die 

selbe ist, mag dieses Volk in der Civilisation fortschreiten, zur?ckgehen 
oder stille stehen. Da? es sich in der That so verhalte, ist kaum wahr 
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scheinlich. Es ist eine h?ufige Erscheinung, da? specifische Talente 
in derselben Familie erblich sind, und wie sich bisweilen nicht blo? 
angeborene, sondern anch erst im Laufe des Lebens zuf?llig entstandene 

M?ngel und Gebrechen in ?u?erlich sichtbarer Weise auf die Nach 
kommen ?bertragen, so scheint noch h?ufiger die erworbene geistige Bil 

dung und die gauze innere Lebensgestalt der Eltern auf die Neigun 

gen und F?higkeiten der Kinder einen pr?disponirenden Einfln? aus 

zu?ben. Das Kind des Landmannes zeigt schon in den fr?hesten Le 

bensjahren meist derbere Formen als das des St?dters, und die zar 
tere Haut uud der feinere Gliederban, der in den h?heren St?nden anch 

abgesehen von sorgf?ltiger Pflege sich h?nfig zeigt, ist den Kindern des 
niederen V?rgerstandes in der Regel fremd, obgleich in den meisten 

F?llen, wie wir nicht unterlassen d?rfen zu bemerkeu, ?ber die Iden 
tit?t des Menschen st a mme s, dem sie alle zugeh?ren, kein gegr?ndeter 

Zweifel obwaltet. In Bezug anf die geistigen Anlagen gilt h?chst 
wahrscheinlich dasselbe. Wollen wir zwar nicht der Aristokratie des 

Blutes in dem Sinne das Wort reden, da? geistige Bedeutung und 

Charakterkraft nur deu Nachkommen gro?er M?nner eigen fein oder 

gar da? edler und hoher Sinn nur von adeligem Blute herstammen 
k?nnten ? denn es ist unzweifelhaft, da? gro?e Talente uud Bl?d 

sinn in allen St?nden vorkommen ? 
so scheint es doch zu den sicher 

sten S?tzen ?ber die Nachartnng zu geh?ren, da? die Kinder der 

St?nde und Geschlechter, welche in ihrer geistigen Entwicklung hinter 
anderen desselben Volkes zur?ckstehen, nnr ausnahmsweise durch h?here 

Regsamkeit, Neignng zu geistiger Arbeit und vielseitige Interessen sich 
auszeichnen, w?hrend in Familien, die seit mehreren Generationen 

mit ihrer Th?tigkeit dem geistigen Gebiete sich zugewendet hatten, 
die? eher die Regel ist. 

Wenden wir die? nach der Analogie die sich darbietet, auf die 

culturlosen V?lker an, so werden wir ihre F?higkeiten mit denen alter 

Cnlturv?lker gar uicht unmittelbar vergleichen d?rfen. Das Kind des 

I?gernomaden wird nicht blo? dnrch Lehre und Beispiel der Eltern 
und durch deren ganze Lebenseinrichtung zum Icigerleben hingef?hrt 
und bei demselben festgehalten, sondern es bringt, wenn anch vielleicht 

nicht eine angeborene Neignng zu dieser Lebensweise, doch eine gewisse 

Unstetigkeit und innere Unruhe, eine Neigung zu h?ufigem Wechsel 
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des Aufenthaltes und der Umgebung, einen Trieb zu vielfachen und 

leidenschaftlich heftigen Bewegungen urspr?nglich mit, der es ihm, wie 

so viele vergebliche Versuche gezeigt haben, unertr?glich und fast un 

m?glich macht sich an regelm??ige Ausdauer und gleichf?rmige Ruhe 
in feinen T?tigkeiten zu gew?hnen und in beharrlich stillem Flei?e 
etwa mit unserem Landmanne oder Handwerker zu wetteifern. Die 

sprichw?rtliche Faulheit des Negers wird aus demselben Grunde nicht 
mit der Entschiedenheit, mit welcher es so oft geschehen ist, gegen 
seine Bef?higuug geltend gemacht werden d?rfen. 

Heben sich aber die F?higkeiten der Kinder allm?lich den Fort 

schritten der Cultur selbst entsprechend, so l??t sich aus einer gerin 
gen Begabung culturloser V?lker, selbst wenn sie vollkommen erwie 

sen w?re, ?och uicht schlie?en, da? eine feste geistige Verschiedenheit 
unter den Menschenst?mmen besteht, es sei denn da? die Culturuu 

f?higkeit jener aus anderen Gr?nden vorher schon festst?nde. Behaup 
tet hat man diese freilich oft genug, aber die Thatsachen sprechen f?r 
das Gegentheil. Die geistige Bef?higung der Neger insbesondere, die 

im Ganzen doch noch etwas h?her zu stehen scheint als die der mei 

sten Amerikaner, hat man h?ufig kaum der Gelehrigkeit des Huudes 
und Pferdes gleichstellen wollen. 

Solchen Ansichten gegen?ber gen?gt es, darauf hinzuweisen, da? 
die geistigen Hauptcharaktere des Menschen sich bis jetzt an jedem 
auch dem eleudesten Volke gefunden haben, das die Erde tr?gt, und 

da? diese Charaktere selbst, wo sie sich zeigen, einen Unterschied auch 
von den h?chsten Thieren begr?udeu, der sich noch nirgends durch all 

ln?liche Ueberg?nge ausgef?llt gefunden hat. 
Ueberall befinden sich die Menschen im Besitze der notwendigsten 

K?nste und Kenntnisse, durch welche sie sich die Natur dienstbar machen, 
und wenn uns diese oft plump uud armselig scheiuen, so ?bersehen 
wir dabei nur zu leicht, da? ?u?erst geringe Hilfsmittel von cultur 

losen V?lkern oft auf die sinnreichste und geschickteste Weise ben?tzt 
werden. Beispielsweise mag hier nur daran erinnert werden, da? 

einst ein Engl?nder mit seinem complicirten Apparat auf den Fisch 

fang auszog an dem Columbia, in der Ueberzeugung, da? seine Aus 

r?stung weit mehr werde leisten tonnen als die elenden Ger?the der 

Eingeborenen 
? er fand aber bald, da? er mit diesen nicht concurriren 
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konnte uud ein sehr schlechtes Gesch?ft machte. So geht es oft: der 
civilisirte Mensch verachtet den Wilden und erh?lt bei der Probe die 
Lehre, da? dieser in allen Leistungen, deren m?glichst vollkommene Aus 

?bung in seinem eigenen Interesse liegt, an Scharfsinn sowohl cu> 

an Geschicklichkeit ihm selbst weit ?berlegen ist. Auf eiu paar kleinen In - 

seln Polynesiens hat man zwar Menschen gefunden, denen der Ge 

branch des Feuers unbekannt war ? 
dasselbe hat man fr?her, gewi? 

mit Unrecht, von den jetzt ausgestorbenen Bewohnern der Marianen 

behauptet, 
? aber sie bedurften desselben auch nicht, weder zum Kochen, 

da sie nur von Fr?chten lebten, noch um sich zu w?rmen, da die 

Temperatur bei ihnen gleichm??ig mild ist. Wenn die ersten Erfin 
dungen aber trotz ihrer Einfachheit in den meisten F?llen die schwie 
rigsten gewesen sein d?rften, so sollte man das Zengni?, welches sie 
f?r die Begabung derer ablegen, die sie gemacht haben, f?r vollwich 
tig halten; jedenfalls verb?rgtes wenigstens die?, da? von einer Gleich 
stellung der niedrigsten Menschenst?mme mit den h?chsten Thieren in 
R?cksicht ihrer Bef?higung keine Rede sein kann. 

Ein zweiter Hauptnmstand, der die? verbietet, besteht in der nicht 
blo? unwillk?rlichen, sondern gro?enteils absichtlichen Darstellung 
des Inneren durch ?u?ere Mittel von verschiedener Art, unter denen 
die Wortsprache die erste Stelle einnimmt. Da? manche V?lker, wie 

z.V. die Hottentotten, keine Sprache von festem und regelm??ig gram 
matischem Baue bes??en, war ein verzeihlicher Irrthnm ?lterer Reisenden, 
welche durch die ?u?erst schwer erfa?baren nnd noch schwerer wiederzuge 
benden Laute sich t?uschen lie?en, aber diese Meinung ist nicht nur auf's 
Vollst?ndigste jetzt widerlegt, sondern auch dar?ber hinaus festgestellt 
worden, da? die oft geh?rten Klagen ?ber die gro?e UnVollkommen 

heit und Armuth so vieler Sprachen nur in sehr beschr?nktem Ma?e 
wahr sind. Sie beruhten gro?enteils auf mangelhafter Kenntni? der 

Sache. Nat?rlich entspricht ?berall im Allgemeinen der Reichthum 
an W?rtern dem Vorrath der Begriffe und h?lt daher mit demje 

nigen, welcher uns zn Gebote steht, keine Vergleichung aus, so jedoch 
da? die Bezeichnung des Abstracten oft mangelhaft und ungen?gend, 
die der concreten Gegenst?nde und ihrer Unterschiede dagegen sehr 
viel mannigfaltiger und bestimmter ist als bei uns. Was aber die 

Genauigkeit des Ausdruckes der Gedanken und die Verwickelung der 
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grammatische? Verh?ltnisse nnd Formen betrifft, so scheine? die Spra 

che? culturloscr V?lker sich fast durchg?ngig sehr wohl mit denen der 

civilisirten messen zn k?nnen. 

Neben der Sprache ist es kaum u?thig, auch die weitere aus 

zeichnende Eigenschaft des Menschen zu erw?hnen, da? er ?berall durch 

Zeicheu ^nd Denkm?ler die Gegenst?nde seines tieferen Interesses auf 
die Dauer zu fixiren und so weit es in seiner Macht steht, zu ver 

ewigen bem?ht ist: er malt wenigstens rohe Bilder, um die Erinne 

rung an wichtige Begebenheiten selbst festzuhalteu oder Ander? dnrch 

sie eine Nachricht von sich zu geben, er pflanzt gewisse Merkzeichen 

auf die Gr?ber seiner Todten, er strebt durch eigene Arbeit etwas zu 

schaffe?, wodurch sei? Andenken auf die Nachwelt sich dauernd ver 

erbe uud versucht ?u?erlich abzubilden, was ihm in der Natur eut 

gegeutritt und was in seiner Phantasie lebendig wird. Mit diesem 

Drange zur Darstellung seines Innerem steht in n?chster Verbindung 

seiue Liebe zu Putz und Schmuck, durch die er Anderen auf eine wohl^ 

gef?llige over imponirende Weise erscheinen, vor ihnen sich auszeich 
nen und auf sie eincu Eindruck machen will. 

Ein fernerer Hanptcharakter des Menschen, dem wir ?berall wie 

der begegnen, besteht in der Festigkeit der Familicubande, de? Abstu 

fuugcn des Ranges innerhalb der Gesellschaft und eiuer gewissen Ord 

nung der Rechtsverh?ltnisse durch die Sitte. Da? Gewalt die Schran 
ken des Rechtes durchbricht, ist eine Erscheinung, welche bei cultur 

loseu V?lteru nat?rlich h?ufiger vorkommt als bei civilisirte?, aber 

eine n?here Kenntni? derselben lehrt, da? sie von ihnen in gleicher 
Weise als Unrecht verurteilt wird. Der Mangel geschriebener Ge 

setze hat fl?chtige Beobachter in unz?hligen F?llen die bestehenden fe 
sten Rechtsgewohnhcitcn ?bersehen lassen, der geringe Umfang uud 

Werth des Privateigentums und die oft unbegrenzte Freigebigkeit 
mit der es verschenkt wird, haben sie verf?hrt, dessen Existenz zu leugne?. 
In derselben Weise hat die Polygamie zu der Behauptuug Verau 

lassuug gegeben, da? es eine eigentliche Ehe bei ihnen gar nicht gebe, 
und die grunds?tzliche Ungebundenheit, in welcher viele V?lker ihre 
Kinder, besonders die Knaben aufwachsen lassen, hat zu dem Glauben 

verleitet, da? die Familie alles festen Zusammenhaltes entbehre. Der 

gr??te Theil dieser Ansichten ist durch die genaueren Berichte wider 
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legt, welche wir der Sorgfalt neuerer Mission?re und Reisenden ver 

danken. Die festen Nangverh?ltnisfe in der Gesellschaft, bald durch 
die Geburt bald durch Kriegsthaten vorz?glich bestimmt und gew?hn 
lich dem Eingeweihten an gewissen ?u?eren Abzeichen auf den ersten 

Blick kenntlich, pflegen, wo sie vorhanden sind, mit gro?er Eifersucht 
?berwacht nnd anfrecht gehalten zu werden. 

Endlich hat eine sorgf?ltige Untersuchung noch herausgestellt, da? 
es keinem Volte an religi?sen Vorstellnngen g?nzlich fehlt, wenn wir 

unter diesen n?mlich die Ueberzengung verstehen, da? es au?er deu 

materiellen sinnlichen Dingen und unabh?ngig von ihnen h?here geistige 

M?chte gibt, die ihnen gebieten und dadurch das Schicksal der Men 

schen nnd selbst deren Existenz in ihrer Gewalt haben. Nicht alle 

zwar glauben an einen Sch?pfer nnd Lenker der Welt oder ?berhaupt 
an einen Gott in der Bedeutung, welche wir dem Worte beizulegen 

gewohnt sind, aber von keinem scheint geleugnet zu werden, da? es 

Geister gibt die den Lauf der Welt uach ihrem Willen lenken. Nach 

richten, welche das Gegentheil versichern 
? und es gibt deren aller 

dings manche 
? 

sind der Ungenauigkeit und des Mi?verst?ndnisses 

verd?chtig. Gewisse Cnltnshandlnngcn und eine Art von Opfer fin 
den sich daher anch fast durchg?ngig, minder allgemein bestimmte St?t 

ten f?r die Verehrnng, ein besonderer Priestcrstand und Gebete; der 

Glaube an ein Fortleben nach dem Tode scheint dagegen fast ohne 

Ansnahme vorzukommen. 
Mau darf im Hinblick anf die vorstehenden Hanpteigenth?m 

lichkeiten, die der Mensch nirgends auf der Erde verleugnet, wohl 

fragen, ob sich noch eine specifische Verschiedenheit zwischen niederen 
nnd h?heren Menschenst?mmen annehmen l??t, oder ob nicht vielmehr 

durch die angegebenen Charaktere, die sie mit einander gemein haben, 

die Cultnrf?higleit aller verb?rgt ist und nur noch eine graduelle Ver 

schiedenheit ?brig gelassen wird, die durch allm?liche Ueberg?nge ver 

wischbar sein mu?. Bedenken wir noch, da? die Sprache eines jeden 

Volkes uns vollkommen verst?ndlich ist, sobald wir nur auf ihre Er 

lernung den erforderlichen Flei? wenden wollen, da? wir in ihr wie 

in den Mienen und Geberden des Wilden dieselbe Weise der Auffas 

sung der Au?endinge, dieselbe Art der Verkn?pfung der Vorstellungen, 

dieselben Gef?hle, Motive, Neigungen und Leidenschaften mit vollster 
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Evidenz wiedererkennen, von denen wir uns bewu?t sind, da? sie auch 
uns innerlich bewegen und zum Haudeln treiben, so schwindet jeder 

Zweifel dar?ber, da? wir, wenn auch auf verschiedeuen Stufeu der 

Entwickeluug, in allen Hauptz?geu ein getreues Ebenbild von dem 

Typns unseres eigenen geistigen Lebens, da? wir Wesen derselben 
Art vor uns haben. 

Diesen Schlu? best?tigen noch mehrere wichtige Umst?nde, die 

hier wenigstens beil?ufig Grw?huung finden m?gen. 

Auch bei den sog. niederen Racen gibt es Beispiele, welche zei 

gen, da? sie einer Fortbilduug ̂ ug?uglich siud. Das alte Mexico, 
Jucatan, Guatemala und Peru besa?en eine Cultur, die h?chst wahr 

scheiulich im Wesentlichen ganz auf amerikanischem Boden gewachsen 
ist. Die Fortschritte, welche die Cherokees in neuerer Zeit nach dem 

Vorbilde der Wei?e? gemacht hatten, waren betr?chtlich genug, 
und mehrere Nachbarv?lker schienen ihnen darin folgen zu wolleu. 

Uuter den Negerst?mmen haben sich namentlich die ?u?erst th?tigen 
Krus au der K?ruerk?ste den Europ?er? attgeschlosse? uud ihre Lei 

stuugeu als Seeleute haben alle Anerkenuuug gesundem Im Innern 
von Africa hat der Islam mehrere V?lker auf eiue betr?chtlich h?here 

Stufe gehoben, als sie fr?her einnahmen, uud die Kolouie vou Li 

beria verspricht, weun sie geh?rig geschont uud uuterst?tzt wird, einen 

gl?cklichen Fortgang zum Besser?. Nur mu? mau, eingedenk des lang 

samen Ganges aller Civilisation, besonders iu ihren Anf?ngen, keinen 

unverst?ndigeu Erwartungeu sich hingeben und sich nicht einbilden, 
da? ein zusammengeworfener Haufe von Negern, wenn man ihnen 
uur die Wohlthat erzeigt, sie uicht auf's Neue in die Sklaverei zu 

schleppen, sich selbst ?berlassen nach einer friedlichen inneren Entwicke 
lnng von einigen Jahrzehnten in R?cksicht seiner Leistungen einen 

Vergleich aushalten werde mit einem europ?ischen Culturvolke. 

Wo man sich die M?he genommen hat, die Lern- und Vildungs 

f?higkeit der Kiuder culturloser V?lker genauer zu untersuchen, wie die? 

durch Mission?re vielfach geschehen ist, hat sich bis jetzt noch immer 
gezeigt, da? sie gr??er war, als mau erwartet hatte, und es wird 

h?ufig versichert, da? jeue iu allgemeiuer Begabung hinter europ?ischen 
Kindern kaum zur?ckstehen. Am besten ausgestattet fand sich meist 
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das Ged?chtni?, und nicht selten trat gegen die Zeit der Pubert?t, 
die in hei?en Klimaten bekanntlich fr?her f?llt als bei uus, eine ge 

wisse Geistestr?gheit und Unlust znm Lernen ein. Da? diese nicht 
aus einem Mangel an urspr?nglicher Begabung, sondern aus physio 

logischen Ursachen zu erkl?ren und haupts?chlich als eine Wirkung 
des Klima's aufzufassen sei, liegt nahe genug. 

Unter allen Racen werden Genies geboren, und wenn es haupt 

s?chlich die bedeutenderen Geister sind durch deren Leistungen der Cul> 

turfortschrittt eines Volkes erfolgt, so darf jenen wenigstens die F?hig 
keit dazu nicht abgesprochen werden. Zn welcher Art und zu welcher 

Gr??e der Wirksamkeit gro?e M?nner gelangen, das h?ngt freilich 

ebenso wie ein gro?er Theil ihres eigenen Bildungsganges von dem 

Boden ab, in welchem sie wurzeln und von der F?higkeit desselben 
den von ihnen ausgestreuten Samen zu n?hreu und gro? wachsen zu 

lassen. Es l??t die? vermuthen, da? gar manche genialen Gedan 

danken und Erfindungen, erst nachdem sie zu wiederholten Malen 

wieder verloren gegangen waren, Bestand gewannen und der Nach 
welt ?berliefert, f?r sie zu einem Fermente h?herer Bildung wurden. 

Wahrhaft gro?e Regenten und Staatsm?nner hat sowohl die Ge 

schichte der Negerreiche (z. B. Bornu) aufzuweisen, als auch die der 

nordamerikanischen St?mme und der Mezicaner, und wenn ein Vei 

Neger Doalu Vukere ein Sylbenalphabet erfand, so leistete der Ame 

rikaner Sequoya (George Gue?) das N?mliche. 
Sind die vorhistorischen Zeiten der europ?ischen Culturv?lker 

in tiefes Dunkel geh?llt, so scheinen sie doch errathen zu lassen, da? 
die Lebensweise, die gesellschaftlichen Zust?nde und religi?sen Ansich 
ten unserer Vorfahren mehr als blo? oberfl?chliche Analogieen zn 
dem zeigten, was sich noch jetzt bei weit entlegenen V?lkern findet, 
denn da den Anf?ngen der Cultur nur Zust?nde der Uncultur vor 

ausgehen k?nnen, so sind wir schon aus diesem Grunde gen?thigt vor 

auszusetzen, da? es auch f?r unsere Culturv?lker eine Zeit gegeben 

hat, zu welcher die Menschen bei geringen H?lfsmitteln der Kunst 
uud Erfahrung von ihrer unmittelbaren Naturumgebung sehr voll 

st?ndig abh?ngig waren. Wenn sich die? aber so verhielt, fo folgt 
von selbst, da? sie wenigstens in allen wesentlichen Punkten, in wel 

chen culturlofe V?lker eine so ?berraschende ?bereinstimmung unter 
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einander zeigen, nicht von ihnen verschieden waren. Wir neuuen die 

sen fr?hesten, relativ gleichen Zustand, in welchen: sich auch die ?lte 

stem Eulturv?lker eiumal beflmdcn haben m?ssen, den Naturzustand, 

ohne nns freilich auf den Nachweis der Berechtigung dieses Namens 

hier einlassen zu t?nneu. Wer freilich nur eigentlich historische Be 

weise f?r diesen Gegenstand znzulasseu gesonnen w?re, w?rde leicht 

daz? komme?, ei?en solchen Naturzustand ganz zu l?uguen, er w?rde 

sich aber mit seinem Raisonnement anch notwendig im Kreise drehen, 
denn da? es beglaubigte Nachrichten oder Denkm?ler aus eiuer Zeit 

nicht geben kann, die der Entstehung aller Cultur vorherging, versteht 

sich von selbst. Nur den wichtigen Umstand hier anzuf?hren, wollen 
wir nicht vergessen, da? Einzelne, die ans der civilisirten Gesellschaft 

ausscheiden uud sich isolireu, durch ihre H?lflosigkeit der Uebermacht 
der Natur gegen?ber sehr schnell in einen Zustand zur?cksinken, der 

sich dem Leben der sog. Wilden unvermeidlich n?hert, und da? es eine 

gro?e Anzahl von Beispielen gibt, in denen Europ?er die l?ngere Zeit 
uuter einem culturloseu Volke lebteu, sich bis zu g?nzlicher Unkennt 

lichkeit diesen ver?hnlicht hatten, w?hrend der umgekehrte Fall, da? 
ein in der Wildni? geborener Mensch ganz in die civilistrte Welt sich 
hineinlebte, verh?ltni?m??ig nur selteu vorgekommen ist. 

D?rfen wir hierans zwar nicht schlie?en, da? das civilistrte Le 

ben nnr ein dem Menschen aufgedruugener Zustaud sei, in welchem er 

feiner Natur zuwider blo? durch k?ustliche Mittel festgehalten werde, 
so ist doch so viel richtig, da? seine st?rksten Naturtriebe, die sich auch 
im Schoo?e der Civilisation fortdauernd geltend zu machen streben, 
den Tendenzen der letzteren entgegengesetzt sind und von ihr fortw?h 
rend uuter einem starken Drucke gehalten werden. Sie brechen mit 

uub?udiger Gewalt hervor, sobald dieser Druck zu irgend einer Zeit 

zu stark nachl??t ?der ganz aufh?rt, und wir d?rfen de?halb behaup 
ten, da? alle Kolonieen der Enrop?er in ?berseeischen L?ndern, auch 

abgesehen von der Bedr?ngni? durch die Urbewohner h?chst wahr 

scheinlich nach kurzer Zeit in die Verwilderung wieder zur?ckgesunken 
sein w?rden, welcher der Einzelne unter ?hnlichen Umst?nden unver 

meidlich verf?llt, wenn ihnen nicht die Zufuhr vou Menschen und 

Hilfsmitteln aller Art aus dem Mutterlande die M?glichkeit gew?hrt 
h?tte, sich auf der H?he der von Hause mitgebrachten Civilisation zu 



Ueber die Einheit des Menschengeschlechtes. 349 

erhalten. Eine unbefangene Vetrachtnng der Hauptmotive, die in der 

gro?en Masse der Bev?lkerung iu civilisirteu L?uderu wirksam sind, 

l??t die? dentlich genug erkennen. Man denke die Motive der Noth, 
des Ehrgeizes und der Genu?sncht ans unserer Gesellschaft hinweg, 
und man wird sich leicht ?berzeugen, da? die kr?ftigsten Antriebe zu 
der Summe von Arbeiten, dnrch welche die Civilisation allein sich zu 

erhalten vermag, gel?hmt und gebrochen sind. Auch iu unserer Ge 

sellschaft spielt die Kraft der Tr?gheit keine kleine Rolle, aber ohue 

da? wir iu unserer Begabung etwas von Vedentung vor andern V?l 

kern voraush?tten, wirkt in Folge der eigenth?mlichen Organisation 

nnseres socialen Lebens der Sporn znr Arbeit auf uns weit m?chti 

ger und nachhaltiger. Es gibt kein Volk nnd keine Menschenklasse, 
die von Natur einen Trieb zu angestrengter Th?tigkeit in sich h?tte. 
Arbeit ist urspr?nglich jedem eine Last. Nnr eine langj?hrige Er 

ziehung ist es, die dem Menschen die Gewohnheit der Selbstbeherr 

schung anbildet, dadnrch dieses Verh?ltni? ?ndert und ihm die 

Wohlthat der Civilisation zn Theil werden l??t. Auch sie ver 
mag es nicht, die gewaltige Natnrkraft, die in ihm schlummert, 

auszurotten, wohl aber sie zu baunen, zu veredeln und h?heren 

Zwecken zuzulenken. 

Ist es uns gelungen, die Einheit des Menschengeschlechtes als 
Art von der psychologisch-historischen Seite nachzuweisen, so haben 
die vorstehenden Er?rterungen, welche zugleich dazu dienen sollten, 
die Hauptaufgabe eiuer k?nftigen Philosophie der Geschichte zu be 

zeichnen, insoweit eine solche m?glich ist, wohl erkennen lassen, da? 
die Frage nach der Abstammung vou einem Elternpaare von weit 

untergeordneterem Interesse ist, als die nach der Artemheit. Bei der 

ersteren handelt es sich nm ein einzelnes, wenn auch nicht unwichtiges 
Factnm, das f?r uns in unerreichbarer Ferne liegt, bei der letzteren 
um die wesentlichen Charaktere der Menschheit als solcher. Unsere 
leibliche Verwandtschaft mit den cnltnrlosen V?lkern hebt die gro?en 

Verschiedenheiten nicht auf, die uns von ihnen trennen und r?ckt sie 
nns geistig nicht n?her, und m?chte man anch in dem Glauben an 

einen ersten Stammvater aller Menschen eine B?rgschaft daf?r fin 
den, da? es nnr Gradunterschiede sind, welche zwischen ihnen nnd uns 

liegen, so beginnt das Belehrende und m?glicher Weise auch praktisch 
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Folgenreiche der Untersuchung doch erst, wenn wir im Einzelnen 
uns genauere Rechenschaft dar?ber zu geben versuchen, wie gro? 

diese Unterschiede in Wirklichkeit siud, wovon sie abh?ngen, wie 

sie sich zu eiuauder verhalten und anf welche Weise sie vielleicht ver 

ringert oder ausgeglicheu uud allm?lich zum Verschwinden gebracht 
werden k?nueu. 
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